
Konsumverzicht?  
Nein danke. Doch  
statt neu zu kaufen,  
wird geteilt, ver liehen, 
getauscht, vermietet. 
Wird die Shareconomy 
zum Problem für  
den Handel?Text von Dagmar Lang

Benützen statt besitzen
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Geliehener Alltag. Werbegrafikerin 

 Sabrina K., 24, deckt sich für die Hoch-

zeit ihrer Freundin gerade im  Internet 

ein: Auf kleiderkreisel.at fand sie ein 

duftiges Organza-Kleid um 70 Euro, 

die rosa Handtasche ist von Chanel, 

mit riesigem schwarzem Logo und  

auf www.rentabag.de gemietet, zum 

Preis von 29 Euro plus Versandkosten 

(35 Euro, in Deutschland hätte sie nur 

zwölf Euro bezahlt). Sabrina leiht ihre 

Bücher auf www.balu.de, wohnt in 

der Stadt und fährt meistens öffentlich. 

Für den Wochenendeinkauf mietet sie 

bei car2go und spart damit die hohen 

Fixkosten, die so ein Auto, für das sie 

im siebten Bezirk ohnehin keinen 

Parkplatz finden würde, verursachen 

würde, für andere Ausgaben. Ein Reise-

büro hat sie schon lange nicht mehr 

betreten. Wenn sie verreist, sucht sie 

den günstigen Flug im Internet und 

mietet auf www.airbnb.com ein Quar-

tier. Ist sie mit Freunden  unterwegs, 

dann mietet sie eine  ganze Wohnung, 

ist sie alleine, lieber nur ein Zimmer. 

So hat Sabrina inzwischen Freunde in 

New York, Venedig, Paris und Berlin – 

über Facebook bleibt sie mit ihnen  

in Verbindung. Ist in ihrer Wohnung 

 etwas zu reparieren, leiht sie das Werk-

zeug über Facebook bei Freunden aus. 

Wozu eine Bohrmaschine kaufen, die 

man alle zwei Jahre mal braucht? 

Sparsam und ökologisch

Shareconomy (von Share Economy) 

heißt der neue Trend, der laut CEBIT 

2013 das Wirtschaftsleben die nächs-

ten zehn Jahre nachhaltig beeinflus-

sen wird. Die deutsche Konsumenten-

forscherin Anne Schüller meint dazu: 

„Das Teilen ist seit dem Einzug der 

 sozialen Netzwerke – vor allem in 

Form des Teilens von Inhalten – wieder 

ganz groß in unser Leben  gekommen.“ 

Schüller meint, dass die neue Share 

Economy sicher in Zukunft keine vor-

herrschende Stellung ein nehmen wird, 

doch sie wird sich aus den unter-

schiedlichsten Gründen bei immer 

mehr Menschen etablieren. „Die Kluft 

zwischen Reich und Arm wird wach-

sen, und es wird in Zukunft mehr 

Menschen geben, die sich nicht mehr 

alles kaufen können.“ Sabrinas Spar-

samkeit hat durchaus wirtschaft liche 

Gründe: Die Aufträge für freie Werbe-

grafikerinnen liegen derzeit nicht auf 

der Straße. Dazu kommt, dass „Teilen 

die Umwelt mehr schont als die Pro-

duktion von immer Neuem, und so 

kann jeder auf seine Weise  helfen, die 

Welt ein kleines bisschen besser zu 

machen“, meint Schüller. 

Für die österreichische Marktfor-

scherin Sophie Karmasin steht fest: 

„Mainstream wird das nicht.“ Natür-

lich sei es jetzt gerade schick, sich in 

den Netzwerken zu bewegen, Experte 

zu sein und diese zum Vorteil zu nut-

zen, „da ist auch viel Neugierde dabei 

und das gute Gefühl, so fit zu sein, 

sich auszukennen“. Die Carsharing-

Modelle sieht Karmasin jedenfalls auf 

den urbanen Raum beschränkt, und 

wer glaubt, auf den diversen „Kleider- 

und Taschenverleih“-Plattformen die 

neueste Prada-Kollektion zu finden, 

„wird sich schnell enttäuscht wieder 

abwenden“. 

Der ehemalige Werber und Vor-

denker Frido Berger (Neusicht) sieht 

in der Share Economy ein Phänomen, 

das aus einem finanzgetriebenen 

 „Effizienz-Denken“ entstanden ist. „Im 

Versuch, alle Abläufe – beruflich wie 

privat – immer effizienter, leaner zu 

gestalten, kommt natürlich auch der 

klassische Besitz, das Eigentum, 
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www.airbnb.com

Bietet Ferienwohnungen auf der ganzen Welt – von Privat an Privat. 

Allein 19.000 in New York, zum Beispiel um 109 Euro pro Nacht in 

der 42. Straße in einem Penthouse im 30. Stock mit Fitnesscenter im 

Haus. Oder um 23 Dollar lediglich einen Raum in einer Wohnung, 

wobei die Inhaberin schreibt, sie sei 95 Prozent des Jahres ausgebucht. 

Oder 842 Wohnungen in Venedig, 6.500 in Berlin, 4.440 in London. 

Rechtlich völlig luftleerer Raum, sowohl gewerberechtlich wie auch 

sicherheitstechnisch. Entspricht besonders dem Zeitgeist der sozialen 

Netzwerke und dem Trend zum individuellen Verreisen.

www.balu.de

Tauschbörse für Bücher, DVDs, Spiele, Software. Man stellt die Dinge, 

die man tauschen möchte, online, der Interessent meldet sich per 

Mail. Der „Verkäufer“ versendet die Ware an den Interessenten, erhält 

dafür „Chips“. Der „Käufer“ bezahlt an Balu pro Chip zehn Cent. 

www.bambali.net

Bambali ist eine vielseitige, kostenlose Tauschbörse. Alles ist erlaubt – 

Ware gegen Ware, Ware gegen Taler, Taler verkaufen, Ware verkaufen, 

Dienstleistungen, Spielen, Gewinnen und Schnäppchen machen. 

 Keine Kosten, weder für die Inserate, Tauschgeschäfte noch für die 

Tauschwährung. Für die Registrierung genügt eine E-Mail-Adressse.

www.car2go.com

Ausborgen statt besitzen: Der neue Trend im urbanen Bereich für  Autos. 

Diese lassen sich mit der Member-Karte öffnen, werden an  bestimmten 

Plätzen wieder abgestellt. Preis: 0,29 Euro pro Minute und 12,90 Euro 

pro Stunde. Steht das Auto zwischendurch, zahlen Sie nur 0,19 Euro pro 

Minute. Fährt man tanken, bekommt man 20 Freiminuten. Der Tages-

tarif bei car2go kommt auf 59 Euro. In Wien noch im Aufbaustadium. 

www.carsharing.at

Jahresgebühr: 180 Euro; pro Stunde zwischen 1,40 und vier Euro,  

pro  Kilometer 0,39 Cent. Autos müssen nach der Fahrt wieder dort 

 abgestellt werden, wo man sie geholt hat. Acht Fahrzeugtypen –  

vom Kleinstauto bis zum Transporter, sozusagen für jedes Transport-

bedürfnis vom Wocheneinkauf bis zum Umzug. 

www.book2book.org

Kostenlose Tauschbörse nur für Bücher, ohne „Tauschwährung“. 

www.dresscoded.com

Dresscoded ist eine Online-Plattform, die edle Designer-Kleider zum 

Verleih anbietet. Für einen Bruchteil des regulären Verkaufs preises 

kann man hier aus Hunderten Kleidern wählen. Die meisten Modelle 

gibt es in den Größen 34 bis 44. Um sicherzugehen, dass das Kleid 

passt, darf man zwei Größen anfordern, muss aber nur eine bezahlen. 

Bei dem Kleid, das man ungetragen zurückschickt, darf man das 

 Sicherheitslabel nicht entfernen. 

www.frents.com

Von Antiquitäten über Audio, Hi-Fi, Babysachen, Bücher, Schuhe bis 

Spielzeug – hier findet sich alles, was andere loswerden wollen.  

Noch wenig Österreich-Bezug. Wenn man einen Artikel möchte, 

 findet sich daneben der Leihpreis (oftmals auch kostenlos gegen 

Selbstabholung). Das System formuliert von selbst eine Anfrage an 

den Verleiher, die man lediglich abschicken muss. Neben (fast) jedem 

Artikel findet sich der Originalpreis bei Amazon. Wenn man dieses 

Item anklickt, ist man sofort im Warenkorb von Amazon. Seltsam?

www.kleiderkreisel.at, www.mamikreisel.de

Grundsätzlich drei Möglichkeiten: verschenken, tauschen oder 

 verkaufen. Beim Verkauf müssen sich Verkäufer und Käufer über die 

Zahlungsmethode einigen. Anfragen per E-Mail. Kleidungsstücke 

 werden nach Kategorien angegeben: neu, hervorragend, gut und geht 

so. Wird getauscht, müssen sich die Interessenten auf ein Tausch-

produkt aus dem Katalog einigen.

www.tauschkreis.at

Tauschkreis bezeichnet sich als sinnvolle Ergänzung zum herkömm-

lichen Geldsystem. Er basiert auf Solidarität und Eigenverantwor-

tung der Teilnehmer. Einzelne Menschen können ihre Fähigkeiten 

und Talente in ein Tauschkreis-Netzwerk einbringen und sie auf 

 diese Weise mit anderen teilen. Hier geht es unter anderem auch  

um Dienstleistungen (zum Beispiel Erstellen einer Homepage).  

Jeder Teilnehmer erhält ein Tauschkreiskonto. Was man gibt,  

wird gutgeschrieben, was man verbraucht, wird abgezogen.  

Die „Währungseinheit“ ist eine Lebensstunde. Da eine Stunde des 

Lebens einen stabilen Wert hat. Auch Produkte werden auf diese 

Weise bewertet. Verrechnet wird über das Online-Buchungssystem 

Cyclos oder über Zeitwert-Gutscheine. In den Tauschkreisen finden 

regelmäßig auch Tauschkreis-Treffen persönlicher Natur statt. 

 Kleidung wird nicht getauscht, „wir machen hier keinen Flohmarkt“, 

so Obmann Herbert Grill. Der Tauschkreis zählt in Österreich rund 

1.000 Mitglieder. 

www.rentabag.de

It-Label-Handtaschen zum Ausleihen – Kosten pro Woche rund  30 Euro, 

pro Monat rund 100 Euro, Versandkosten innerhalb Deutschlands 

zwölf Euro, in andere Länder (auch Österreich) 35 (!) Euro.  Modelle 

sind einige Saisonen alt.

Tausch-
börsen im  

Internet
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Alles ist Dialog. www.ldd.at

lösungen direkt durchdacht

bla...bla...bla?*
*Wir sorgen mit unseren Content-Workshops dafür, dass Sie mit Ihrer Kundenkommunikation „ins Schwarze treffen“.

ins Wanken, weil es natürlich effizien-
ter ist, sich bestimmter Einrichtungen 
nur zu bedienen, wenn man sie tat-
sächlich braucht.“ 

Rechtliche Grauzonen

Schlechte Zeiten für den Handel? 
 Sophie Karmasin sieht im „Online-
Shopping größere Gefahren als durch 
die Share Economy“. Und Alfred Eich-
blatt, Geschäftsführer von Hervis und 
damit Vertreter einer Branche, die das 
Phänomen „leihen statt kaufen“ bei 
den Skiern seit Jahrzehnten kennt, 
weiß, dass sich der Handel solchen 
Trends nicht verschließen darf: „Die 
Konsumenten wollen vermehrt benüt-
zen statt besitzen“, darauf muss sich 
der Handel einstellen und selbst ent-
sprechende Angebote machen. Bei Her-
vis kann man schon lange Skier online 
reservieren. „Wir denken darüber nach, 
bei welchen anderen Produkten wir 
Konsumentenbedürfnissen mit Leih-
angeboten entgegenkommen können.“

Interessanterweise versuchen On-
line-Händler diesem Bedürfnis entge-
genzuwirken, indem sie ganz gezielt 
auf Werbung auf den Share-Economy-
Plattformen setzen, insbesondere bei 
Schuhen, Kleidern und Handtaschen. 
Auf der in Österreich noch nicht sehr 
verbreiteten Tauschplattform www.
frents.com findet sich fast bei jedem 
Produkt eine Anzeige von Amazon  
mit dem Neupreis des Produktes des 
 Begehrs. Ein Klick, und man ist im 
Amazon-Warenkorb.

Als wirklich heikel und rechtlich 
mehr als bedenklich sind die Angebote 
auf den Privatquartier-Plattformen  
zu betrachten. Thomas Reisenzahn, 
Generalsekretär der österreichischen 

„Es wird in Zukunft mehr Menschen geben, 
die sich nicht mehr alles kaufen können.“ 
Anne M. Schüller, Konsumentenforscherin

„Konsumenten wollen vermehrt benützen statt be-
sitzen, und darauf muss sich der Handel einstellen.“ 
Alfred Eichblatt, Hervis-Geschäftsführer

Hoteliervereinigung, sieht sehr wohl 
einen Trend zum Individualwohnen. 
Aber: „Viele Vermieter wissen gar 
nicht, dass sie die Wohnung nicht 
 untervermieten dürften.“ Und dass 
man eigentlich Abgaben zu entrichten 
hätte. Und dass die Haftungsfrage 
völlig ungeklärt ist. Das war natürlich 
früher beim Vermieten von Privat-

quartieren ähnlich, doch das Internet 
eröffnet ganz andere geografische 
Perspektiven als Urlaub auf dem Bau-
ernhof. „Die Politik ist derzeit hoff-
nungslos überfordert“, weiß Reisen-
zahn. Wenn wundert das, sie kommt 
ja meist erst in die Gänge, wenn Ent-
wicklungen im Mainstream angekom-
men sind. Und da ist noch Zeit. 


