
   

 

  
  
  
  

 

Beförderungsgewerbe mit PKW: 

Branchen Check Digitalisierung 

 

Im Bereich dieser Fachgruppe (Taxi, Mietwagen) ist das Thema „Digitalisierung“ durch 

UBER bereits sehr dominant besetzt. Derzeit ist UBER zwar „nur“ in Wien präsent und 

kooperiert hier in legaler Art und Weise mit bestehenden Mietwagenunternehmen, 

allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Aktivitäten auf ganz Österreich ausgedehnt 

werden. Darüber hinaus ist es ebenfalls nur eine Frage der Zeit, bis der „sharing economy“ 

Gedanke der privaten Erwerbstätigkeit Tür und Tor öffnet. Auf europäischer Ebene gibt es 

bereits einen Vorreiter (Finnland), der die Gewerbsausübung durch Private öffnen möchte 

und lediglich eine Umsatz-Maximalschranke (die jedoch in der Praxis kaum kontrollierbar 

sein dürfte) vorsieht. 

 

Die Digitalisierung wird eine gewaltige Umwälzung in der Branche bringen; die 

Taxifunkzentralen werden in absehbarer Zeit ihre Bedeutung verlieren; die direkte 

Bestellung von Fahrzeugen durch den Konsumenten via app wird der herkömmlichen 

Funkzentralen-Tätigkeit den Rang ablaufen. Da es – abgesehen von UBER – derzeit keine 

durchgängig in ganz Österreich anwendbare app gibt, ist das Feld für die Übernahme der 

Branchenleader-Funktion für UBER bereits bestellt … 

 

Die Gefahr ist allerdings groß, dass UBER eine Monopolstellung einnehmen wird und die 

angeschlossenen Taxi- und Mietwagenunternehmen nur noch die Funktion von 

„Lohnkutschern“ bekleiden. Aus diesem Grund hat sich eine bundesweite Arbeitsgruppe 

(unter der Leitung des OÖ Obmann-Stv. Gunter Mayrhofer) zum Ziel gesetzt, Strategien der 

Gegensteuerung zu entwickeln. Realistischerweise muss man jedoch konzedieren, dass es 

fraglich ist, ob man der finanziellen Übermacht von UBER (Börsenwert derzeit rd. 60 Mrd 

$; Tendenz stetig steigend) tatsächlich etwas Wirksames entgegensetzen wird können …. 

Man sollte zwar nicht den Fehler begehen, in der Digitalisierung (und in unserem Falle 

„UBER“) nur Negatives zu sehen, allerdings sind die bisherigen weltweiten Erfahrungen 

nicht dazu angetan, Euphorie zu versprühen: Überall dort, wo UBER dem Taxigewerbe den 

Rang abgelaufen hat, wurden aus einstmals funktionierenden Gewerbestrukturen, die auch 



 

 

  
  
  
  

Arbeitsplätze sichern konnten, „Mac-Jobs“ auf Billiglohn-Niveau. Parallel dazu fällt es 

natürlich auch eher schwer, der Tendenz zum autonomen Fahren Optimismus im Hinblick 

auf Marktchancen und positive Branchenentwicklung abzugewinnen, denn der Faktor 

„persönliche Dienstleistung“, der in unserem Gewerbe große Bedeutung besitzt, tritt dann 

in den Hintergrund … 

 

Nichtsdestotrotz versuchen wir als Fachgruppe durch aktives Auseinandersetzen mit der 

Zukunft in Form einer Trendscouting-Plattform „Personenmobilität“ unseren Mitgliedern 

Orientierung und Strukturen zu geben und auch Potentiale zur Kooperation mit anderen 

Verkehrsträgern auszuloten. Gerade auch die Einbeziehung Jugendlicher in Form einer OÖ-

weiten Befragung und Bildung einer Fokusgruppe soll gewährleisten, unsere Mitglieder 

zielgerichtet für die Herausforderungen des digitalen Wandels vorzubereiten. 
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