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Hochsicherer Datentresor: Der futuristische Cube des Rechenzentrums Ostschweiz mitten im Appenzellerland ist gleichzeitig auch ein riesiges Solar- und Wärmekraftwerk für die Region.

Die Plattform ist das Ziel
Mobilität Beim Weg von A nach B soll sich niemand mehr Gedanken um das Transportmittel machen müssen.

D

von McKinsey entfallen 90 Prozent der
Innovationen in der Automobilindustrie
ie Mobilität ist reif für einen auf die Softwareelemente, die in die Fahrgrundlegenden Wandel: Im zeuge eingebaut werden. Weitere Inno
vergangenen Jahrzehnt hat vationsbereiche sind automatische Steuesich die Zahl der Stau rungen, leichtere Materialien und die
stunden in der Schweiz ver- direkte Kommunikation der Autos unterdoppelt. Hauptgrund ist die Überlastung einander.
der Infrastruktur – und das bedeutet ProErste im Alltag sichtbare Veränderunduktivitätsverluste. Hinzu kommen rund gen sind gemäss den Markforschungs
18 000 Verkehrsunfälle mit mehr als 200 analysten von Gartner Ride-SharingToten in der Schweiz. Die daPlattformen wie die von
rüber hinausgehenden indiUber und die elektrischen
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rekten gesundheitlichen FolAutos von Tesla. LieferdrohKomponenten
gen durch Lärm- und Abgasnen und autonome Fahrzeubelastung lassen sich nur
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schätzen. Und der klimaInnovationsbereiche. Gemäss
ganz neu
schädliche CO₂-Ausstoss aus
einer Übersicht von S&P
kombinieren.
Treibstoffen liegt seit zehn
Capital IQ hat sich das VoluJahren in einem schmalen
men des Risikokapitals, das
Band zwischen 15 und 17,5 Millionen Ton- in Transport-Startups fliesst, zwischen
nen. Kurz: Transport und Mobilität sind 2014 und 2019 verzehnfacht.
reif für grundlegende Veränderungen.
Was den Sektor so attraktiv macht, ist
die Möglichkeit, bestehende KomponenMehr als nur Strom statt Benzin
ten im Sinne der Kunden-WertschöpDie Disruption wird durch neue Tech- fungsketten von Harvard-Professor Thales
nologien begünstigt: Gemäss einer Studie Teixeira ganz neu zusammenzusetzen.
MATTHIAS NIKLOWITZ

Elektrische Fahrzeuge umfassen nicht
lediglich den Austausch des Antriebs. Im
Zentrum steht ein vernetztes Computersystem, das viel mehr kann. Tesla hat auf
diesem Gebiet gemäss den Analysten von
Morgan Stanley einen Vorsprung von
mindestens fünf Jahren.

Ideen. So gibt es beispielsweise im Bereich
mittlerer zurückgelegter Strecken (7 bis 20
Kilometer) mit Bestmile aus Lausanne,
Uber, Lyft und Grab in Südostasien vier
Firmen, die Fahrer und Gefahrene über
digitale Plattformen zusammenbringen.

Die Fahrer werden für Uber überflüssig
Gleiches Ziel, andere Strategie
Aber die Umsetzung ist völlig unterEs braucht gemäss den Analysten der schiedlich: Bestmile setzt auf lokale FlotSilicon Valley Bank solche vernetzten und tenbetreiber, Uber und Lyft auf Einzelfahzunehmend auch autonom
rer und Grab stellt Fahrern
steuernden Komponenten,
und Kunden Bank- und VerGoogle ist
mit denen dann die User ihre
sicherungsdienstleistungen
Partner von
Mobilitätsbedürfnisse anüber eine App zur Verfügung.
ders als heute erfüllen kön- Chrysler und hat Wobei: Auch Uber hat in den
nen: Die Transportmittel
USA damit begonnen, auch
Milliarden in
werden geteilt, die Strecken
um die Fahrer loyal(er) zu
Lyft investiert.
von A nach B mit dem jeweils
machen. Dereinst sollen diebesten und geeignetsten Mitse überflüssig werden, glaubt
tel bewältigt – und diese Mittel stehen in man bei Uber gemäss den eigenen langurbanen Gebieten praktisch immer und fristigen Prognosen. Denn sonst geht das
überall zur Verfügung.
Geschäftsmodell von Uber auf Dauer
Hinter einer einigermassen homoge- nicht auf. De facto subventioniert man
nen Zukunftsvorstellung stehen laut den bisher die Fahrten.
Analysten der Marktforschungsfirma CB
Alle grossen Plattformen kooperieren
Insights teilweise ganz unterschiedliche deshalb mit weiteren Firmen: Uber und

das chinesische Pendant Didi arbeiten mit
Volvo (das in chinesischem Besitz ist), Lyft
kooperiert eng mit Ford und Waymo, der
Autotechnologiesparte von Google.

Grosse Plattformen sind schon da
Google ist darüber hinaus Partner von
Chrysler und hat in Lyft sowie in die in
donesische Mobilitätsplattform Gojek
Mil
liardenbeträge investiert. Auch hier
ist schwer zu bestimmen, wer wem was
nachmacht: Denn Baidu, das Google-
Pendant aus China, ist nicht nur bei Uber
investiert, sondern entwickelt ebenfalls in
Zusammenarbeit mit weiteren Partner
firmen eine Technologie für automatische
Fahrzeuge.
Die Konkurrenz schläft nicht
Baidu und auch Google unternehmen
solche Schritte, um sich eine gewisse Relevanz in den digitalen Ökosystemen der
Zukunft zu erhalten. Und bevor weitere
potenzielle Konkurrenten wie Alibaba
oder Amazon auch diesen Lebensbereich
erobern. Wobei: Diese beiden sind ebenfalls längst am Entwickeln.

Drei Aspekte für den Erfolg

Smart Buildings Kundenerlebnis, Geschäftsmodell, Technologie: Diese Ebenen, gut verwoben, machen Digitalisierungsprojekte erfolgreich.
einer erwünschten Effizienzsteigerung Überbauungen, die via App rund um die
liegt. Bei Retail- und Infrastrukturprojek- Uhr für die Bewohner zugänglich sind.
Lange Zeit wurden in der Immobilien- ten verbinden sich diese Ebenen.
Kunden scannen die Barcodes der Probranche Innovationen relativ zurückhalIm Feld des Smart Living werden dukte selbstständig oder diese werden
tend vorwärtsgetrieben. Auch wegen ei- bereits heute innovative Raumkonzepte durch Bildererkennung erfasst.
ner gewissen Skepsis der Endnutzer, für flexibleres Wohnen umgesetzt – auch
sprich der Mieter, Besucher, Betreiber und in der Schweiz. Diese Ansätze tragen Retrofit als Herausforderung
Käufer. Nun werden zunehmend auch Ge- 
gesellschaftlichen Trends wie der Zu
Die Abrechnung findet automatisiert
bäude bereits von Beginn an digital konzi- nahme von Einpersonenhaushalten, der beim Verlassen des Ladens via Kreditkarte
piert und neue Technologien halten ver- demografischen Entwicklung und dem statt. So stehen den Endnutzern jederzeit
stärkt Einzug in die Büro-, Wohn- und Ge- knappen Angebot an Wohnraum verstärkt bequem Lebensmittel und Güter des tägwerbeflächen.
Rechnung. Im Gebiet des Falichen Gebrauchs zur VerfüDies auch aufgrund von verändertem cility Management sorgen ingung. Auch für kleine AnbieNachträgliche
Nutzerverhalten und neuen Geschäfts- telligent vernetzte Systeme
ter können solche Konzepte
Vernetzung
modellen. Als sinnvoll erweisen sich aller- für optimierte Prozesse,
durchaus interessant sein, da
dings nur jene Lösungen, die den Endnut- Energieeffizienz und bessere
sie dort ihre Waren platziebestehender
zern einen echten Mehrwert bieten und Abläufe. Dies kann eine sigInfrastruktur ist ren können und so weitere
nicht bloss eine technische Spielerei dar- nifikante Einsparung von
Abnehmer finden. Das Inherausfordernd. ventar wird automatisch verstellen. Die Technologie darf niemals Zeit und Geld bedeuten.
Selbstzweck sein, sondern muss stets mit
Im Retail-Bereich wiederwaltet, sodass die Händler jeeinem Fokus auf Einfachheit und Nutzen um treffen sich die Anwendungsbereiche. derzeit wissen, wann sie etwas nachfüllen
eingesetzt werden.
Hier geht es sowohl um ein neues Shop- müssen. Bei Neubauten können diese verpingerlebnis – beispielsweise in Form von schiedenen S
 ysteme in der Konzeptphase
Neue Nutzererlebnisse
personalisierten Angeboten in Echtzeit mit eingeplant werden.
Im Zusammenhang mit Smart Buil- auf dem Smartphone oder digitalen PaSchwieriger ist die Nachrüstung an den
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dings
existieren mehrere NR
mögliche
An- nels – als auch um die datenbasierte Ana- bestehenden Gebäuden. Denn der sogewendungsfälle: So steht beispielsweise bei lyse von Besucherströmen zwecks Verbes- nannte Retrofit, also die nachträgliche
Smart Living das Endnutzererlebnis im serung von Prozessen und Infrastruktur.
Vernetzung von bestehender InfrastrukVordergrund, während der Schwerpunkt
Spannende Konzepte entstehen an der tur, stellt eine grosse Herausforderung dar
im Bereich des Facility Management bei Schnittstelle zwischen Wohn- und Retail- – sowohl bezüglich Installation als auch
der Prozessoptimierung und somit bei segment: Beispielsweise digitale Shops in hinsichtlich Wirtschaftlichkeit.
NICOLAS DURVILLE

Eine weitere Knacknuss liegt in der
 onetarisierung von Investitionen in
M
Smart-Building-Dienste. Gerade im Wohnbereich werden viele Lösungen von den
Endnutzern noch als Ergänzung betrachtet
und man ist nicht immer bereit, dafür mehr
zu bezahlen.

optimieren sowie neue Anwendungsfälle
schneller zu erschliessen.

Berücksichtigung aller Perspektiven
In der Schweiz werden in den nächsten
Jahren vermehrt volldigitalisierte Bau
projekte umgesetzt. Besonders im Retailbereich und bei Infrastrukturprojekten wird
Neue Software-Ansätze sind gefragt
der Fortschritt am rasantesten voranschreiGebäude weisen einen äusserst langen ten. Bei aller Faszination für neue TechnoLebenszyklus auf. In seltenen Fällen stehen logien und smarte Lösungen sollten die Versie sogar für mehrere Jahrhunantwortlichen dabei jedoch
derte. Wenn nun vermehrt diNur was echten nie die Business- und Benutgitale Technologie verbaut
zerperspektive aus den Auwird, muss darauf geachtet Mehrwert für die gen verlieren. Nur was einen
werden, dass die Software weiechten Mehrwert für die NutNutzer liefert,
terentwickelt wird und einfach
zer liefert und sich wirtschaftwird sich
auf die häufig fix montierte
lich rechnet, wird sich auch
durchsetzen.
Hardware installiert werden
nachhaltig durchsetzen.
kann. Nur wenn laufend UpEbenso werden Themen wie
dates möglich bleiben, kann sichergestellt Datenschutz und Cybersicherheit in diesem
werden, dass die Funktionalitäten im Laufe Zusammenhang nochmals an Bedeutung
der Jahre e rweitert werden können und so gewinnen, da es oft auch um Personen-, Zuder Gesamtnutzen hochgehalten wird. Die tritts- und Gebäudedaten geht. Zu guter
Evolution einer Lösung muss also von Be- Letzt muss auch stets die Frage nach dem
ginn weg mit eingeplant werden. Ein guter Benutzererlebnis gestellt werden: Wird hier
Weg stellt dabei beispielsweise die Ausla- für die Endnutzer ein konkreter Mehrwert
gerung der Bedienung auf mobile Drittge erzielt und begeistert die Lösung durch Einräte wie etwa Smartphones oder durch fachheit in der Anwendung?
Sprachsteuerung dar. Ein Plattformansatz
hilft, die Kosten der Weiterentwicklung zu Nicolas Durville, CEO, Zühlke Schweiz, Schlieren.

