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CARMUNICATION   
die offene und neutrale Plattform für moderne mobilitätsservices 

Kontakt: Carmunication - Bereitstellung von Kfz-Daten, A-1030 Wien Baumgasse 60B, E-Mail: walter.birner@carmunication.eu, Tel: +43 664 24 29 528

MIT CARMUNICATION – MehR vOM AUTO
NUR DeR FAhRzeUgbesITzeR eNTsCheIDeT, WIe seINe „FAhRzeUg – DATeN“ veRWeNDeT WeRDeN DÜRFeN!

ein gemeinnütziger verein, der die in fahrzeugen gewon-
nenen daten jedem interessierten und dazu berechtigten 
datennutzer zur verfügung stellt.
 
carmunication ist eine daten-Plattform, die die in fahr-
zeugen gewonnen daten (fahrverhalten, Probleme des 
fahrzeuges, service notwendig, … ) an alle berechtigten 
nach bedarf weiterleitet.
 
vor der datenplattform wird in einer privacy-zone gesteu-
ert, wem der autobesitzer die berechtigung zur nutzung 
seiner daten gibt.
 
von firmen, die daten in fahrzeugen mittels diverser aus-
lesemöglichkeiten (von dongles … bis zu den systemen 
der fahrzeughersteller) sammeln.

im regelfall nützt ein datensammler seine daten über 
seine eigene Plattform und verteilt sie nur über sein ei-
genes distributionssystem. Wenn der autobesitzer jedoch 
beispielsweise ein fahrabhängiges versicherungsmodell 
möchte, von dem Pannendienst seiner Wahl abgeschleppt 
werden will, und von der Werkstatt seines vertrauens über 
ein anstehendes service informiert werden soll, dann ist 
eine datenverteilung an meHrere datennutzer notwen-
dig. dafür sorgt carmunication.
 
carmunication will auch diese fahrzeugdaten 
liefern. fahrzeughersteller haben in carmunication 
einen verlässlichen Partner, der sich gerade in einem 
Zertifizierungsprozess befindet, um höchste standards zu 
garantieren.

ab sofort! an der ersten umsetzung der ersten datenim-
portschnittstelle wird aktuell gearbeitet.

Jedes carmunication vereinsmitglied hat das recht, 
die für ihn freigegeben daten über die carmunication 
Plattform zu beziehen. die Kosten richten sich nach dem 
datenaufkommen, der übertragungsfrequenz und der 
datenquelle.
 
durch bekanntgabe der firmendaten und bezahlung 
einer Jahresmitgliedschaft von € 10.000.
 
beispielsweise für versicherungen, fuhrparkbetreiber, 
Pannendienste, it dienstleister, markenwerkstätten, 
freie Werkstätten, ersatzteileproduzenten, Kfz-Hersteller, 
diagnoseanbieter, öffentliche institutionen, verbände, … 
; für jeden, der ein berechtigtes interesse an fahrzeug-
daten hat.

senden sie eine mail an anmeldung@carmunication.eu 
Wir senden ihnen die anmeldeunterlagen zu.

das Ziel ist, in fahrzeugen gewonnen daten allen 
berechtigten zur verfügung zu stellen, um einen fairen 
Wettbewerb aller markt anbieter zu sicher.

carmunication ist ein offener Plattformbetreiber, der 
alle interessensvertretungen unterstützt, die für einen 
offenen  und fairen Wettbewerb sind. carmunication 
selbst ist keine interessensvertretung.

ab april 2017; vorausgesetzt, sie sind vom autobesitzer 
dazu ermächtigt.

1. Wer ist CARMUNICATION?

2. Wie funktioniert  
CARMUNICATION?

3. Wie garantiert  
CARMUNICATION den Schutz  

der persönlichen Daten?

4 . Woher kommen Daten in die  
CARMUNICATION Plattform?

 5. Warum sollen Datensammler  
„ihre Daten“ CARMUNICATION  

zur Verfügung stellen?

 
6. Liefert CARMUNICATION auch 
die von den Fahrzeugherstellern 

gesammelten Daten?

7. Wann können Datensammler  
in CARMUNICATION einspeisen?

9. Wer bekommt Daten von  
CARMUNICATION?

9. Wie wird man CARMUNICATION 
Vereinsmitglied?

10. Für welche Firmen ist  
CARMUNICATION interessant?

11. Wie kann man CARMUNICATION 
Vereinsmitglied werden?

12. Was ist das Ziel von  
CARMUNICATION?

13. Versteht sich CARMUNICATION 
als Interessensvertretung?

14. Wann können Datennutzer auf  
CARMUNICATION Daten zugreifen?



sIe eNTsCheIDeN …

Sie entscheiden wer mit Ihren Fahrzeugdaten Services anbieten darf.

der fahrzeugbesitzer alleine entscheidet welche daten welchen  
serviceanbieter zur verfügung gestellt werden

Datenübertragung mit Partnern wie Samsung und weiteren Anbietern

carmunication plant mit technologieunternehmen wie  
z.b. samsung und den fahrzeugherstellern zusammenarbeiten

Zur Verfügung stellen der Daten für den Serviceanbieter

einsatz modernster technologie mit höchster sicherheit als  
drehscheibe ihres Kundennutzens

Mehrwertdienste für den Kunden durch die Plattformteilnehmer

suchen sie sich ihren serviceanbieter aus, der mit  
carmunication noch besser leisten kann

… von gesparter Zeit und Geld 

› Hilfe wenn das fahrzeug liegen bleibt

› raschere Werkstatttermine

› Günstigere mobilitätskosten

… WeR IhRe DATeN … … vON DeR NeUTRAleN PlATTFORM … …FÜR sIe NUTzeN DARF …

… UND sIe PROFITIeReN!

CARMUNICATION MehRWeRT
FÜR …

… abscHlePPdienste

… electric cHarGinG

… carsHarinG

… ParKGaraGen … und viele Weitere

… flottenmanaGement

… WerKstätten


