
 

Mobility.Pioneers & die Regulierung des Unbekannten 
 

Wie mit Innovation Schritt gehalten werden muss 
 

Wien, 24. Januar, 2018 – Man kann die Zukunft der Mobilität nicht angehen, ohne 
darüber nachzudenken, wie Regulierungsbehörden mit Innovationen umgehen 
sollen. Aus diesem Grund organisieren wir eine Podiumsdiskussion zum Thema 
bei Mobility.Pioneers. Wir sprechen mit Diskussionsteilnehmer Lucy Yu, ehem. 
Reguliererin der britischen Regierung für neue Mobilitätsdienste und derzeitige 
Public Policy Directorin bei FiveAI, das auf selbstfahrende Autos spezialisiert, und 
Juraj Vaculik, CEO und Mitgründer von AeroMobil und dem fliegenden Auto.   
 
Wir freuen uns ankündigen zu können, dass das Sieger-Startup in München nicht 
nur Teil der Top 50 bei Pioneers’18 wird, sondern auch eine Einladung zu einem 
Treffen mit Maroš Šefčovič, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, 
und dem Directorate-Generale für Forschung und Innovation bekommt, um über 
Mobilitätsinnovationen in der EU und deren Regulierung zu sprechen.  
 
Und dank Lucy und Juraj werden sie genug zu besprechen haben! Lucy berät derzeit 
FiveAI, ein führendes europäisches Unternehmen, das sicheren und preiswerten 
Stadtverkehr mit autonomen Fahrzeugen gewährleisten möchte. Vaculik ist ein 
alter Freund von Pioneers, seitdem 2014 die Weltprämiere für Aeromobil 3.0 bei 
unserem Hauptevent stattfand. Letztes Jahr hat das Unternehmen die neueste 
Iteration, AeroMobil 4.0, vorgestellt und wird 2018 an einer regulatorischen 
Genehmigung arbeiten, um die geplante Markteinführung in 2020 zu ermöglichen.  
 
Ein gemeinsames Thema rund um Regulierung ist die Sicherheit – eine schwierige 
Aufgabe, wie von Lucy und Juraj bestätigt worden ist.  
 
“Sicherheitsstandards sind das Wichtigste–und sie werden oft von Unternehmen 
unterschätzt“, sagt Juraj. „Wenn es einen Unfall gäbe, könnte das viele Aktivitäten 
in diesem Bereich beeinflussen, also Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit!“ 
 
“Regulierer können lernen, indem sie Bereiche wie die Luftfahrt und Pharmazie 
betrachten”, fügt Lucy hinzu. „Dort ist Sicherheit von größter Bedeutung.“ 
 
Es besteht ein Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung von Sicherheit und 
Innovation, das entweder durch enge Abstimmungen mit der Industrie oder 
gelockerte, „gründerfreundliche“ Regulierungsprozesse geschaffen werden kann.  



 
 
“Normalerweise wird Regulierung als Feind angesehen”, sagt Juraj. „Aber wir 
sehen Regulatoren als Partner. Sie müssen erkennen, dass Innovation auch von 
kleineren Unternehmen kommen kann und müssen das Endergebnis nicht ändern, 
sondern lediglich die Prozeduren, Anforderungen und die Timings vereinfachen.“ 
 
Der Dialog ist wichtig für Regulierer und Startups, die die zukünftige 
regulatorische Landschaft mitgestalten wollen. Aber Kommunikationskanäle mit 
Behörden offen zu halten ist nicht immer der Standard, sagt Lucy.  
 
“Viele Disruptors, die in unserem Bereich auf den Markt kommen, fördern nicht 
unbedingt Modelle, die sehr kooperativ mit der Stadt sind”, sagt Lucy.  
 
“In einer idealen Welt würde Regulierung der Innovation folgen, aber das wäre 
naiv, weil Sicherheit zuerst bestätigt werden muss“, schließt Juraj. „Und das ist 
eine gute Sache, denn am Ende sind es ja Menschen im Fahrzeug.  
 
„Wir erreichen einen Wendepunkt in der Transformation der Verkehrs- und 
Energiesysteme“, schließt Šefčovič. „Innovation bestimmt, wer international 
immer dabei sein wird und wer mit neuen Produkten und Dienstleistungen für 
unsere modernen, sauberen, sozialen und fairen Ökonomien konkurrieren kann.“ 

- Ends - 
 
Note to the Editors 
Media Contact: For further information contact: press@pioneers.io. For more news from 
the world of Pioneers, visit our blog (http://pioneers.io/blog) or follow us on social media:  
  
  

 
About Pioneers:  
Founded in 2009 in Vienna, Pioneers establishes and facilitates direct, meaningful business 
relationships between startups, corporate executives, and investors to foster growth and 
innovation. It is the ultimate One-Stop-Hub for global tech innovators to access high-
value, curated and qualified data of early and Series A European startups. Pioneers offers 
various platforms to help redefine industries, develop future technologies and introduce 
cutting-edge solutions. Its flagship event takes place annually in the 500-year-old 
Hofburg Imperial Palace in Vienna and brings together a community of 2,500 founders, 
investors, executives and public sector representatives from over 100 nations. The 2017 
edition was awarded with the bea World ‘Best Conference/Congress’ Award.  
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