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Mobilität der Zukunft, Zukunft der Mobilität
Mobilität ist seit Jahren eines der zentralen Themen
gesellschaftlicher und politischer Diskussion. Sie ist ein
Grundrecht – und zugleich Basis für die wirtschaftliche
Entwicklung. Sie ermöglicht den Menschen Teilhabe am
Arbeitsmarkt und am Bildungssystem. Mobilität ermöglicht
Austausch und Begegnung, auch über Ländergrenzen der
hinweg.
Gesucht: nachhaltige Mobilität
Für viele Menschen ist die persönliche Mobilität – per Bus und
Bahn, per Pkw oder Flugzeug – selbstverständlich. Für andere
sind bestimmte Mobilitätsangebote, etwa ein eigener Pkw
oder Flugreisen, aus finanziellen Gründen unerreichbar – oder
sie nutzen sie aus persönlicher Überzeugung nicht. Denn der
Klimawandel spielt bei der Diskussion um die Mobilität und seine
Folgen eine wesentliche Rolle: Wie kann nachhaltiges Reisen
aussehen? In welchem Verhältnis steht die persönliche Mobilität
zur Umweltverträglichkeit?
Mobilität im Krisenmodus
Im Frühjahr 2020 haben uns überdies die COVID-19-Pandemie
und die damit verbundenen Einschränkungen mit drängenden
Fragen konfrontiert: Was bedeutet ein Leben ohne bzw. mit stark
eingeschränkter Mobilität für unser Privat- und Berufsleben?
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, fehlende Zusammenkünfte
mit Freunden und Verwandten oder Verzicht auf Urlaubsreisen
empfinden manche Menschen als unzumutbare Eingriffe in ihr
Grundrecht auf Mobilität. Dem gegenüber stehen als positiv
wahrgenommene Aspekte weniger Lärm, geringere Emissionen
und nicht zuletzt Zeitgewinne, wenn etwa Dienstreisen entfallen.

Wir wollten herausfinden, ob und, wenn ja, wie die COVID-19Krise die Mobilität der Menschen längerfristig verändern wird.
Dazu haben wir 2.000 Menschen nach etwa drei Monaten des
„Lockdown“ bevölkerungsrepräsentativ befragt.
Die Ergebnisse stellen wir Ihnen sukzessive vor. Themen sind
unter anderem private und öffentliche Mobilitätsangebote, wie
die Menschen zu Pkw und Fahrrad stehen sowie Infrastrukturund Zukunftsfragen rund um Mobilität.
Wir wollen damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs
über die Zukunft der Mobilität leisten. Zudem möchten wir den
Gestaltern der Mobilität von heute und morgen aufzeigen, wie
die Menschen Mobilität nutzen (wollen) – und was sie sich von
Anbietern wünschen.
Damit richten wir uns an private und öffentliche Mobilitäts
dienstleister, Fahrzeughersteller, Startups im Mobilitätssektor,
Gesetzgeber und Regulierer.
Die durch COVID-19 bedingten Veränderungen der Mobilität
und ihre Folgen werden uns noch längere Zeit begleiten. Auch
die Unternehmen der Mobilitätswirtschaft sind nach wie vor im
Krisenmodus, und ihre Herausforderungen werden sich kaum
kurzfristig lösen lassen. Jetzt aber gilt es, Chancen zu nutzen
und die richtigen Weichen zu stellen – für eine erfolgreiche
Positionierung im Markt und nachhaltige Lösungen für die
Mobilität von morgen. Dazu braucht es vor allem eins: Eine
konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Endkunden.
Genau dort setzen wir mit unserer Studie. Teil 2 beschäftigt sich
mit Urlaubs- und Dienstreisen.
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„Viele Menschen in
Deutschland
werden ihr
Mobilitätsverhalten
dauerhaft
verändern.
COVID-19-Pandemie
ist für uns Anlass
zum Nachdenken:
Welche Mobilität
wollen wir heute
und morgen,
individuell und als
Gesellschaft?“
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Abschied von Urlaubs- und Dienstreisen?
Die Mobilitätswirtschaft ist eine der Branchen, die von der COVID19-Krise am stärksten betroffen sind. Das gilt insbesondere für
den Fernverkehr – Flüge sowie Bahn- und Busreisen. Mit Folgen
auch für die individuelle Mobilität mit Pkw und Fahrrad.
Flieger am Boden, Bahn auf der Strecke
So verzeichnete der Luftverkehr in Deutschland für das erste
Halbjahr 2020 einen Passagierrückgang um satte 68,5 %. Starts
und Landungen gingen mit 52,7 % um mehr als die Hälfte zurück.
Besonders drastisch: Im April und Mai 2020 hatten die deutschen
Flughäfen nur etwa 2 % (!) des Passagieraufkommens des
Vorjahres.
Im ersten halben Jahr 2020 fuhren 662,5 Millionen Menschen
mit der Bahn – das entspricht einem Rückgang von 36,9 %
im Vergleich zum selben Zeitraum 2019. Das Angebot blieb
allerdings mit 330 Millionen Trassenkilometern auf vergleichsweise
hohem Niveau – ein Rückgang von 13,5 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.
Die Folgen dieses massiven Einbruchs: Unternehmen aus
der Luftfahrt gerieten in eine existenzbedrohende Situation
und benötigten staatliche Hilfen. Reisewarnungen und
-beschränkungen legen die Branche nahezu lahm. Zudem
verzichten viele Menschen aufgrund von Sicherheitsbedenken auf
Flüge, Bahn- und Busreisen. Das Vertrauen in ein – im Sinne des
Infektionsschutzes – sicheres Verkehrssystem ist massiv gestört.
Erholung in Sicht?
Wann werden sich die Mobilitätsanbieter von solch massiven
Einschnitten erholen? Der Bundesverband der Deutschen
Luftverkehrswirtschaft beispielsweise rechnet damit, dass
das Vorkrisenniveau von 2019 erst im Jahr 2024 wieder erreicht
wird.1 Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird das 2019erNiveau nicht vor 2022 erreichen, so die Konzernprognosen.2
Im Fernbusverkehr geht das mit 95 % Marktanteil führende
Unternehmen Flixmobility davon aus, dass die Erholung etwa
18 bis 22 Monate dauern wird.3

Zu welchen Zielen und Zwecken werden Sie nach der COVID-19-Krise
häufiger bzw. seltener unterwegs sein als vor der Krise? (etwas seltener
+ viel seltener + gar nicht [mehr])

– 44 %
Urlaubsreisen

1
2
3
4

Home, sweet home: weniger Urlaubsreisen – auch nach
COVID-19
Unsere Befragungsergebnisse legen nahe, dass viele Menschen in
Deutschland ihr Mobilitätsverhalten auch nach der Krise dauerhaft
ändern wird. So will fast die Hälfte (44 %) der Umfrageteilnehmer
auch nach der COVID-19-Pandemie weniger in den Urlaub
fahren. Viele Bürgerinnen und Bürger scheinen bereit zu sein, auf
Erholung in der Ferne zu verzichten und stattdessen ihren Urlaub
daheim zu verbringen.
Virtuell präsent statt beim Geschäftspartner vor Ort
Noch stärker macht sich COVID-19 bei Dienstreisen bemerkbar:
Mehr als 6 von 10 Befragte (61 %) wollen sie dauerhaft reduzieren.
Schließlich zeigen Erfahrungen während der Pandemie, dass
sich Meetings und Kundengespräche ebenso gut per Videooder Telefonkonferenz führen lassen. Virtuelle Meetings sind oft
effizienter und führen zu schnelleren Entscheidungen.
Mehr Präsenz im Büro oder im Homeoffice statt auf Reisen
macht den Arbeitsalltag vieler Berufstätiger stressfreier. Vor allem
internationale Dienstreisen über große Entfernungen rauben
Berufstätigen Zeit, die sie für andere Tätigkeiten nutzen können.
Unternehmen sparen Reisekosten und können dank HomeofficeRegelungen Büroflächen und Mietkosten reduzieren (mehr dazu in
Teil 3 dieser Serie). Vermutlich werden die Erfahrungen der Krise
dauerhaft bei Dienstreiseregelungen und -budgets berücksichtigt
werden. Folglich glauben sieben von zehn Befragte, dass es nach
COVID-19 weniger Geschäftsreisen geben wird.

– 61 %
Dienstreisen

V
 gl. BDL, Halbjahresbericht 2020
Vgl. Deutsche Bahn, Integrierter Zwischenbericht Januar–Juni 2020
Vgl. IGES, 2019
Vgl. Vision Mobility, „Flixbus nimmt begrenzt Fahrt auf“, 29.05.2020
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„Flughäfen und Flug
gesellschaften
müssen den Flug
reisenden größt
mögliche Sicherheit
bieten, um sie wieder
vom Produkt Flugzeug zu überzeugen.
Aber: Weniger Sitzplätze, um den
Mindestabstand zu
gewährleisten – das
ist aus Erlössicht für
Fluggesellschaften
keine Dauerlösung.“
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Flugverkehr im COVID-19-Dilemma
Besonders deutlich bekommen Flughäfen und Fluggesellschaften
diese Veränderungen zu spüren. Gefragt nach Sicherheitsmaß
nahmen bei Flugreisen, gaben 38 % der Befragten an, dass sie
derzeit grundsätzlich nicht fliegen – auch wenn die Flughäfen und
Fluggesellschaften umfassende Maßnahmen ergreifen, um das
Infektionsrisiko zu minimieren. Demgegenüber fühlen sich nur 
7 % ohne zusätzliche Maßnahmen sicher. Steigende COVID-19Fallzahlen und neue Reisewarnungen haben die Hoffnungen auf
eine Erholung im Urlaubsgeschäft bereits wieder gedämpft.
Auch für die Zeit nach der Krise ist wenig Besserung in Sicht: Fast
drei Viertel der Befragten (72 % bzw. 73 %) wollen künftig weniger
Kurz- bzw. Langstreckenflüge buchen.

die Auslastung und damit die Einnahmen der Airlines. Den Wunsch
der Kunden haben einige Airlines aufgegriffen, sie lassen den
Mittelsitz frei oder bieten freie Mittelsitze zum Kauf an. Das kann
kurzfristig die Nachfrage ankurbeln, aber keine wirtschaftlich
tragbare Dauerlösung sein.

Distanz und Desinfektion setzen Airlines unter Druck
Jeweils vier von zehn Bundesbürgern würden sich trotz COVID-19
durch einen geregelten Ein- und Ausstieg, ausreichend Abstand
und Desinfektionsmaßnahmen bei Flugreisen sicher fühlen. Es
braucht größtmögliche Sicherheit, um Reisende wieder vom
Produkt „Flugzeug“ zu überzeugen.
Für Fluggesellschaften ein Dilemma: Bei kurzen Standzeiten der
Flugzeuge an den Flughäfen, begrenztem Raumangebot an den
Flughäfen und insbesondere in den Flugzeugen ist dies nicht
leicht umzusetzen. „Social Distancing“ durch Freilassen des
Mittelplatzes oder größere Sitzabstände beeinträchtigt unmittelbar

Angenommen, Sie könnten wieder alle Reisen, privat wie geschäftlich, unternehmen, die Sie geplant hatten, auch wenn es nach wie vor das
Ansteckungsrisiko gibt und kein Impfstoff vorhanden ist. Was müssten Flughäfen und Fluggesellschaften unternehmen, damit Sie sich sicher
fühlen und ein Flugzeug nutzen würden?
40 %

geregelter Ein- und Ausstieg z. B. nach Sitzreihen, um größtmöglichen Abstand gewähren zu können

40 %
ausreichend Abstand zu anderen Passagieren gewährleisten (z. B. freier Mittelplatz, breiterer Abstand zwischen den
Sitzreihen, Wartebereiche mehrerer Gates für einen Flug öffnen)
39 %
ausreichend Abstand beim Checkin sowie Ein- und Aussteigen, auch wenn dadurch längere Wartezeiten entstehen
38 %

Desinfektion der gesamten Kabine vor jedem Flug
im Flugzeug: Desinfektion der Sanitärräume durch Flugbegleitung nach jeder Benutzung

33 %
32 %

Ausgabe von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen
30 %

geregelte Gepäckausgabe (z. B. Abholfenster nach Sitzreihen o. ä.)
27 %

im Flugzeug: Handdesinfektionsmittel an jedem Sitzplatz
7%
Nichts davon, ich fühle mich auch ohne zusätzliche Maßnahmen sicher.

18 %
Nichts davon, mir ist Fliegen trotz Schutzmaßnahmen noch zu unsicher und ich verzichte deshalb erst einmal darauf
20 %
Nichts davon, ich würde unabhängig von der derzeitigen Situation nicht mit dem Flugzeug reisen
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„Viele Reisende
wünschen sich ein
rigoroses Vorgehen
bei Verstößen gegen
die Maskenpflicht.
 uch beim Thema
A
Bahn- und Bus
verkehr spielt das
Thema Abstand zu
anderen Passagieren
eine große Rolle.“
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(Wieder)einsteigen in den Bahn- und Busverkehr
Nicht viel besser ergeht es den Anbietern von Fernreisen mit
Bahn und Bus. Immerhin 35 % der Befragten würden derzeit
grundsätzlich nicht mit Bahn und Bus im Fernverkehr fahren.
Und auch hier fühlen sich nur 10 % ohne zusätzliche Maßnahmen
sicher.
Ausreichend Abstand – z. B. durch freie Sitzplätze oder -reihen –
und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes haben
Priorität (36 % bzw. 34 %). Weitere Maßnahmen, um Abstände
zwischen den Fahrgästen zu garantieren, nennen ca. 20–30 %
der Befragten; dazu zählen kostenlose oder verpflichtende
Sitzplatzreservierungen, längere Ein- und Ausstiegszeiten,
ein engerer Fahrplantakt oder der – kurz- bis mittelfristig nicht
umsetzbare – Wunsch nach längeren Zügen.
Die immer wieder diskutierte Reservierungspflicht im Fernverkehr
wünscht lediglich gut ein Viertel der Befragten.

Noch schwächer ausgeprägt ist das Bedürfnis nach Informationen
zu Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. Selbst die Anzeige
der Auslastung der Verkehrsmittel ist für die Befragten eher nachrangig. Der Fernverkehr hat früh darauf gesetzt, den Normalbetrieb
wieder aufzunehmen, um unter anderem ausreichend Abstand
zu anderen Passagieren zu gewährleisten. Des Weiteren wurde
der DB Navigator mit einer dynamischen Auslastungsanzeige
ausgestattet, um bereits bei 50 % der gebuchten Plätze den Zug
als ausgelastet anzuzeigen.
Ebenso wie für Airlines ist es für Bahn- und Fernbusunternehmen
schwierig, die empfohlene Distanz zwischen den Passagieren
einzuhalten. Während einige Fernbusanbieter lediglich jeden
zweiten Sitzplatz verkaufen, verzichten andere Anbieter aus
wirtschaftlichen Gründen darauf.

Angenommen, Sie könnten eine Fernreise auch mit dem Zug oder Bus machen – was müssten die Bahn oder der Fernbusanbieter da
unternehmen, damit Sie sich sicher fühlen und den Fernzug bzw. Fernbus nutzen würden?

ausreichend Abstand zu anderen Passagieren gewährleisten (z. B. freie Sitzplätze oder Sitzreihen)
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Bahnsteigen und im Zug/Bus

36 %

34 %

30 %
Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmitteln in den Zügen/Bussen auch außerhalb der WCs
30 %
kostenlose Sitzplatzreservierungen, um die Auslastung und Verteilung der Fahrgäste besser steuern zu können
28 %
längere Ein- und Aussteigezeiten, damit die Fahrgäste Abstand halten können
26 %
längere Züge/größere Busse einsetzen, um zu volle Züge/Busse zu vermeiden
bei Bedarf Ausgabe von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen

26 %

26 %
Pflicht zur Sitzplatzreservierung, um die Auslastung und Verteilung der Fahrgäste besser steuern zu können
22 %
engerer Fahrplantakt (mehr Züge/Busse auf der jeweiligen Strecke einsetzen), um zu volle Züge/Busse zu vermeiden
17 %
regelmäßige Durchsagen und Hinweise auf Anzeigetafeln zu Verhaltensregeln
17 %
Anzeige der Auslastung des Verkehrsmittels bzw. der Waggons, z. B. über App
15 %
regelmäßige Informationen über Maßnahmen und Aktivitäten zum Schutz der Passagiere und Mitarbeiter
10 %
Nichts davon, ich fühle mich auch ohne zusätzliche Maßnahmen sicher.
17 %
Nichts davon, mir sind Bahn und Fernbus trotz Schutzmaßnahmen noch zu unsicher und ich verzichte deshalb erst einmal darauf.
18 %
Nichts davon, ich würde unabhängig von der derzeitigen Situation keine Fernzüge/Fernbusse nutzen.
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„Gewinner der
COVID-19-Pandemie
sind die individuellen
Verkehrsmittel.
Öffentliche und
Sharing-Angebote
werden für die
Menschen weniger
attraktiv –
wahrscheinlich
sogar über die
Krise hinaus.“
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Mehr „I“, weniger „Ö“: COVID-19 pusht individuelle
Mobilität
Kaum überraschend ist, dass Auto und Fahrrad – also individuelle
Mobilität – gegenüber dem Öffentlichen Personenverkehr und
Sharing-Angeboten profitieren – sowohl bei Urlaubs- als auch bei
Dienstreisen und beruflichen Terminen.
So planen 28 % der Befragten, für Dienstreisen häufiger den
eigenen Pkw zu nutzen. Immerhin jeder Fünfte will häufiger auf
das eigene Fahrrad zurückgreifen oder öfter zu Fuß zu gehen.
Öffentliche Verkehrsmittel hingegen wollen nur 6 % (Flugzeuge)
bzw. 10 % (Fern- und Regionalzüge, S-Bahn) der Befragten
häufiger nutzen. Bei Urlaubsreisen zeigt sich fast dasselbe Bild.
In den vergangenen Jahren war die Pkw-Nutzung mit
Fragen der Luftreinhaltung, des Flächenverbrauchs und der

ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Staus verbunden.
Nun steht klar der Gesundheitsschutz im Vordergrund – und
hat Priorität gegenüber anderen Nachhaltigkeitszielen. Den
Befragungsergebnissen zufolge wird dies auch nach der COVID19-Krise so sein.
Bemerkenswert ist, dass gerade jüngere Generationen viel oder
etwas häufiger mit dem Auto in den Urlaub fahren wollen (26–29
Jahre: 45 %; 20–29 Jahre 39 %; Durchschnitt: 29 %). „Road-Trips“
als individuelle Form der Urlaubsreise stehen wieder hoch im Kurs.
Der Trend zum Auto bei den Jüngeren steht allerdings im
Gegensatz zu den Präferenzen bei der Mobilität im Alltag (mehr
dazu in Teil 3 dieser Serie).

Inwieweit werden Sie nach Aufhebung der Beschränkungen aufgrund der COVID-19-Krise die folgenden Verkehrsmittel für Dienstreisen und die
Fortbewegung am Zielort im Vergleich zur Zeit vor der COVID-19-Krise nutzen? (Die Werte in Klammern beziehen sich auf Urlaubsreisen)
28 % (29 %)

eigener Pkw
22 % (20 %)

ausschließlich zu Fuß

21 % (18 %)

eigenes Fahrrad
10 % (8 %)
S-Bahn/Züge des Regionalverkehrs
10 % (12 %)

Fernzüge (IC/EC/ICE)
Züge des Regionalverkehrs
U-Bahn/Straßenbahn/Tram

10 % (10 %)

9 % (8 %)

7 % (8 %)

Flugzeug (Kurzstrecke)

7 % (7 %)
Stadt-/Überlandbusse
7 % (6 %)
Leih-/Mietwagen/Car-Sharing
7 % (7 %)
Fernbusse für Strecken über 100 Kilometer
6 % (9 %)
Flugzeug (Mittel-/Langstrecke)
5 % (4 %)
Taxi, Uber/Moia
5 % (4 %)
E-Scooter
4 % (5%)
Leihfahrrad/Bike-Sharing
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Neue Reiserouten für die Mobilitätswirtschaft
Mobilitätsanbieter stehen insbesondere im Fernverkehr vor einer
Mammutaufgabe. Aus Kunden- und Konsumentensicht ist es
entscheidend, größtmögliche Sicherheit an Bord von Flugzeugen,
Zügen und Bussen, aber auch an Flughäfen und Bahnhöfen zu
schaffen.
Reduzieren Unternehmen die Auslastung der Verkehrsmittel
zugunsten größerer Abstände zwischen den Passagieren, ist dies
langfristig mit finanziellen Einbußen verbunden und folglich kaum
eine nachhaltige Lösung. Kapazitäten zu erhöhen – etwa durch
größere Busse bzw. Züge – ist kurz- und mittelfristig ebenfalls
nicht umsetzbar.
Kommunikation und Kundenfokus
Umso wichtiger wird die Kommunikation mit den Passagieren.
Anbieter müssen sichtbar und glaubhaft machen, dass sie
effektive Maßnahmen gegen mögliche Ansteckungen ergriffen
haben. Nur so können sie das Vertrauen der Verbraucher
zurückgewinnen. Möglichkeiten dazu gibt es viele, wenngleich sie
unterschiedlich aufwändig sind.
Anbieter sollten sich jetzt mehr als ohnehin schon darauf
konzentrieren, ihre Kunden und deren Bedürfnisse zu verstehen
und darauf zu reagieren. Geht es um Veränderungen des
Angebots, sollte zunächst das Gesamtsystem in den Blick
genommen werden.

Wie Anbieter die Krise als Chance nutzen können
Für die Luftfahrt führt der Weg hin zu einem nachhaltigen
Flugverkehr über den Passagier, seine Bedürfnisse und sein
(verändertes) Reiseverhalten, wenngleich es für Airlines eine Reihe
weiterer Herausforderungen zu meistern gilt.

Dabei sollten Nutzer so früh wie möglich einbezogen werden,
sei es in Befragungen oder dem direkten Erleben einer Lösung
in prototypisierten Ideen. Neben dem Nutzererlebnis fließen
technische Realisierbarkeit und finanzielle Tragfähigkeit ein.
Auch veränderte Tarif-Angebote können kurzfristig und begrenzt
Nachfrage stimulieren.

Dazu zählt etwa eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen.
An diese Auflage sind viele Rettungspakete der europäischen
Regierungen für Fluggesellschaften gebunden. Airlines werden
mittel- bis langfristig ihre Defizite durch höhere Ticketpreise
ausgleichen müssen.
Gleichzeitig werden Low-Cost-Carrier wieder zu einer
wachsenden Herausforderung. Weil sie künftig deutlich
weniger Geschäftsreisen erwarten, konzentrieren sich einige
Fluggesellschaften bereits jetzt deutlich stärker auf Freizeitreisen
als zuvor. Eine Erweiterung des Leistungsspektrums über das
Fliegen hinaus kann eine weitere Strategie zur Diversifizierung des
Geschäftsmodells darstellen.
Der Bahnverkehr ist ein wichtiger Bestandteil einer Mobilitäts
wende in Richtung Nachhaltigkeit. Gleichwohl hat er mit Heraus
forderungen zu kämpfen – schon vor COVID-19: Pünktlichkeit,
defekte Züge, zu kleines Schienennetz, Personalmangel. Und
COVID-19 verschärft die langfristige Frage: Wie gelingt es, beides
zu verbinden – die klassischen Bahnreisenden wieder- und neue
Kunden dazuzugewinnen?
Die Krise erfordert es, dass Anbieter ihre Kostensituation
nachhaltig verbessern. Des Weiteren ist es wichtig, – für jedes
Verkehrsmittel – innovative Produkte und Geschäftsmodelle, die
den veränderten Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an
Mobilität besser gerecht werden zu entwickeln. Darin stecken viele
Chancen. Fluglinien, aber auch Bus- und Bahnanbieter müssen
diese Chancen intelligent nutzen – um bei der Mobilität von
morgen nicht auf der Strecke zu bleiben.
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Mobility Transformation
Neue Technologien, Urbanisierung und ein neues Mobilitätsverhalten verändern die Art und Weise,
wie sich Menschen und Güter bewegen – grundlegend. Intelligente Mobilität bietet Lösungen für
mehr Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Effizienz, löst Staus auf und macht die Fahrt von A nach
B erschwinglicher und komfortabler.
Dieser Wandel schafft ein neues Ökosystem, das Marktgrenzen aufbricht. Automobilbranche,
Energiewirtschaft, Öffentlicher Sektor, Transport und Logistik, Technologie und Telekommunikation
– sie alle können gemeinsam neue Mobilitätsangebote und Geschäftsmodelle entwickeln. Fast alle
politisch Verantwortlichen, Branchenakteure und großen Organisationen haben ein gemeinsames
Ziel: Intelligente Mobilität Wirklichkeit werden zu lassen, um den technischen Fortschritt zum Wohle
der Menschen zu nutzen.
PwC hilft Ihnen dabei, Ihr Unternehmen durch das sich disruptiv verändernde Ökosystem der
Mobilität zu navigieren. Dazu bündeln wir alle erforderlichen Kompetenzen, unter anderem
Mobilitäts- und Markteintrittsstrategien, Geschäftsmodellentwicklung, zentrale Technologien
(z. B. E-Mobilität, autonomes Fahren, Connected Cars), Infrastrukturentwicklung und -finanzierung
sowie Digitalisierung, Datenanalyse und Datensicherheit.
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