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es surrt, stromert und rollt in vielen deutschen Städten und Gemeinden. Ein stetig wachsendes Angebot an neuen Mobilitätsangeboten
steht Verbraucherinnen und Verbrauchern, Unternehmen und Betrieben zur Verfügung. Das jüngste Beispiel sind die elektrischen Tretroller,
die erst seit kurzem offiziell in Deutschland unterwegs sein dürfen. Sie
sind ein weiteres Merkmal eines Megatrends, der die Art und Weise,
wie wir uns fortbewegen, deutlich verändern wird. Es geht um vernetzte Angebote, vom Leihfahrrad bis zur U-Bahn, vom Carsharing
bis zum E-Scooter. Hinter all diesen Angeboten steckt nicht nur neue
Hardware auf zwei oder vier Rädern, sondern auch viel Technologie im
Hintergrund, und natürlich viele neue Geschäftsmodelle. Der aktuelle
Branchenreport blue oceans von energate und Energieloft wirft daher
einen genauen Blick auf die Welt der Smart Mobility Services.
Die wichtigsten Fragen dabei: Welche Chancen tun sich auf, für etablierte
Anbieter und für neue Unternehmen, und wie lassen sich diese Chancen
erschließen? Auch wenn der Markt sich schon ein Stückweit entwickelt
hat, zeigen sich immer noch viele Nischen, die eine Betrachtung lohnen.
Wie für jede Ausgabe von blue oceans fußt die Analyse auf den exklusiven Informationen der Energieloft-Datenbanken zu Unternehmensgründungen, Geschäftsmodellen und Investitionen im Bereich Smart
Mobility Services. Seit 2010 zeigen sich hier steigende Zahlen. Der Fokus
wird dabei auf den Kategorien Abrechnungssysteme, Aggregatoren, Bike
Sharing, Car Sharing, Fleet Sharing, Ride Sharing, Roller Sharing, Transport Service und Öffentlicher Nahverkehr liegen. Wir zeigen aber auch,
welche Geschäftsmodelle von Investoren für attraktiv gehalten werden
und analysieren im Detail verschiedene Business Cases.
Damit bieten wir Ihnen die perfekte Handreichung für einen möglichen
Einstieg in den Markt, samt möglicher Partner. Denn, auch das zeigen
unsere Analysen, niemand beherrscht alles - Kooperationen sind auch
bei Mobilitätsdiensten bei teilweise sehr knappen Margen und mitunter hohen Infrastrukturkosten das Gebot der Stunde. Und natürlich
braucht es kontinuierliche Innovation.
Exklusiv erweitert haben wir unsere Analyse um Interviews mit Start-ups
und etablierten Unternehmen, die auf dem Gebiet der Mobilitätsdienste
aktiv sind. Dabei geht es um besonders spannende Kooperation von Etablierten mit Start-ups (Stadtwerke Oberhausen oder Stadtwerke Bamberg),
interessante neue Konzepte (Saym) oder Back-End-Technologien (Wunder
Mobility). Außerdem haben wir eine Marktumfrage gestartet, um zu erfahren, wo aktuell die größten Chancen bei den Mobilitätsdiensten liegen,
wie die Unternehmen aufgestellt sind und woran es hakt. Die Ergebnisse
finden Sie ebenfalls in der aktuellen Ausgabe von Blue Oceans.
Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback und wünschen Ihnen
viel Lesevergnügen!

Ihr Team von Energieloft und energate

www.blueoceans.energy
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Trendanalyse –
Start-ups
Die Menschheit und ihre Art der Fortbewegung steht im stetigen Wandel.
Fand die Fortbewegung früher zu Fuß oder mit dem Pferd statt, kamen im Laufe der Zeit der Zug
und schließlich das Automobil als Alternativen hinzu. Neue, disruptive Mobilitätstrends könnten die
Art der Fortbewegung nun erneut revolutionieren. Unsere auf Grundlage exklusiver Daten
aus der Energieloft-Datenbank erstellte Trendanalyse belegt, welche Rolle Start-ups
bei der Etablierung von smarten Mobilitäsdienstleistungen spielen.

D

er demographische Wandel führt zu immer mehr
Menschen auf der Welt, von denen sich die meisten
eine Mobilitätssicherung in Form eines Autos wünschen.
Die Folgen sind bekannt: Infrastrukturen und Verkehrsnetze sind überlastet, die Umwelt zudem erheblich
belastet. Ein neues Konzept muss her. Aus der Not wird
schließlich die Tugend der Shared Economy. Hierbei geht
der Trend weg vom „Besitzen“ und hin zum „Benutzen“.

Mobilitätssektor besonders stark
Dies zeigt auch eine Auswertung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahr 2018. Demnach verwenden bereits gut
42 % der Deutschen Sharing-Angebote im Bereich Güter
(z.B. Kleiderkreisel) und sogar 46 % im Bereich Unterkünfte
(z.B. AirBnB). Besonders stark ist der Trend zum „Teilen
statt Besitzen“ mit über 58 % aber im Mobilitätssektor.
Diese neuen Bedürfnisse haben auch zahlreiche Start-ups
erkannt, die nun stetig mit neuen Ideen und Konzepten in
den Markt drängen. Der Trend befindet sich allerdings in
einem fortgeschrittenen Stadium, so dass auch einige etablierte Unternehmen diesen erkannt haben und sich stark
am Marktgeschehen beteiligen.

Neue Chance für Energieversorger und Stadtwerke
Für Energieversorger und Stadtwerke bricht ein neues
Zeitalter an, denn Gebäude werden immer smarter und
effizienter, weshalb stetig weniger Energie verkauft wird.
Und das mit stark steigender Tendenz. Für Energieunternehmen bedeutet dies, sich auszuweiten und langfristig
nicht mehr nur der Versorger für Energie, sondern für alle
Dinge des täglichen Lebens zu werden. Darunter zählen
zum Beispiel neue Netztechnologien wie LoRaWAN, aber
insbesondere auch die Versorgung mit Mobilität.
Diese Transition stellt aufgrund der wachsenden Kundenansprüche an Qualität und Innovation der Produkte für
viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Um
diesen auch in Zukunft begegnen zu können, sollte sich ein
Unternehmen den Anspruch stellen, Innovation konstant
aktiv mitzugestalten. Innovation ist häufig aber nicht in etablierten Unternehmen zu finden, sondern vielmehr in den
aufstrebenden Start-ups. Diese zeichnen sich gegenüber
den Etablierten zwar häufig durch ihre Innovationskraft
und Agilität aus, es mangelt Ihnen jedoch oft an Reichweite
und Kapital. Weiterhin sind viele der jungen Start-ups konstant auf der Suche nach einem ersten Referenzkunden.
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In einem solchen Fall tauchen sie in der Regel auch mit
einem wesentlich größeren Involvement in ein Projekt ein –
schließlich ist die Kundenzufriedenheit das wesentliche Ziel
eines jeden Referenzcases.

Referenzcase als Schlüssel für Start-ups
Solch ein Referenzcase ist für viele Start-ups der Schlüssel in die Welt der B2B-Kunden, welcher jedoch oft
sehr schwer zu erhalten ist. Etablierte Unternehmen
trauen jungen Start-ups die Umsetzung einer komplexeren Lösung ohne ein umgesetztes Projekt oft nicht
zu, denn niemand will der erste sein, bei dem dann
eventuell etwas schief geht. Doch grade diese Projekte
sind für Unternehmen besonders interessant, da sie
zwar mit einem etwas höheren Risiko in das Projekt
einsteigen, dabei allerdings die Kundenzufriedenheit
für das Start-up eine so große Rolle spielt, dass diese
ihre Leistungen stark unter Wert verkaufen. Weiterhin
starten junge Start-ups oft mit wesentlich neueren Ideen
an den Markt, da sie mit den verfügbaren Technologien
mitwachsen und diese auf innovative Art einzusetzen
wissen. Diese tiefgreifenden Fachkompetenz im Umgang
mit neuen Technologien, gepaart mit einer innovativen
und wertgenerierenden Umsetzung wird dabei oft spezifisch in den B2B-Bereich ausgerichtet.
Auch wenn es bereits viele Player am Markt gibt, so ergeben sich doch stetig neue Nischen und Markteintrittsmöglichkeiten, wie z.B. jetzt der E-Scooter-Bereich. Durch
eine geschickte Bündelung verschiedener Start-ups ist es
möglich, ein Sharing effizient und kostengünstig aufzubauen und in den Markt zu bringen. Dieses Outsourcing
an spezialisierte Start-ups ermöglicht es Unternehmen, in
neue, beliebige Märkte einzutreten und dabei eigene Kompetenzen und Reichweiten gezielt mit der agilen Technologie-Kompetenz der Start-ups zu bündeln.

125 Gründungen seit 2010
Der Bereich der Smart Mobility Services wird in vielen Segmenten durch Start-ups wie z.B. Bird dominiert. Diese sind
frühzeitig mit ihrem jeweiligen Konzept in den Markt eingestiegen und haben diesen im Sturm erobert. Im Folgenden
wird die Entwicklung der Start-ups aus dem Bereich Smart
Mobility Services auf Basis der von Energieloft exklusiv
für blue oceans ausgewerteten Gründungsdaten aus den
Jahren 2010 bis 2019 näher analysiert. Die Auswertung begrenzt sich dabei auf die Region Deutschland, Schweiz und
Österreich und beinhaltet Start-ups aus den Kategorien
Abrechnungssysteme, Aggregatoren, Bike Sharing, Car Sharing, Fleet Sharing, Ride Sharing, Roller Sharing, Transport
Service und Öffentlicher Nahverkehr.
Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Gründungen in den Jahren 2010 bis 2019, wobei „Foundations“ die absolute Anzahl der Gründungen in den jeweiligen Jahren beschreibt.
Hier lässt sich ein Gründungshoch in den Jahren 2014 bis
2016 erkennen, mit bis zu 20 Gründungen im Jahr 2015.
Der Abfall der Gründungen in den Folgejahren lässt sich
durch das Zusammenspiel zwischen der Sättigung des
Marktes und der geringen Sichtbarkeit besonders junger
Start-ups erklären. Der Markt der Smart Mobility Services
ist in vielen Bereichen stark umkämpft, was für Start-ups
oft eine besondere Herausforderung darstellt. Gleichzeitig
sind neue Start-ups am Markt weithin unsichtbar, da sie
sich oft noch in der Entwicklungsphase befinden und erst
dann eine Website sowie Marketingaktivitäten beginnen,
wenn sie ein erstes Produkt vorlegen können – das sogenannte MVP (Minimum Viable Product). Entsprechend
schwer sind diese Start-ups aus den Jahren 2018 und 2019
zu scouten. Diese Entwicklungsphase dauert dabei in der
Regel zwischen 1,5 und 2 Jahre und wird in Abbildung 1
durch die Kurve der „Products“ dargestellt.
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In der Grafik werden alle Start-ups aus den Jahren 2010 bis 2018 berücksichtigt, die in den im Text genannten Kategorien auftreten. Ein Start-up, welches in mehr als einer Kategorie auftritt, wird nur einmal gezählt. Es handelt sich somit um die absoluten, kategorieunabhängigen Gründungszahlen in
der DACH-Region. Es wird vereinfacht angenommen, dass ein Startups zu Beginn mit nur einem Produkt in den Markt eintritt.
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Ergebnisse der Marktumfrage
Um die aktuelle Relevanz der verschiedenen Mobilitäts-Trends zu ermitteln, führte energate
eine Marktumfrage bei Fach- und Führungskräften aus dem Energie- und Mobilitätssektor durch.
Dazu wurden mobilitäts- und innovationsaffine Nutzer von energate-Informationsdiensten gebeten,
mittels eines Online-Fragebogens ihre Trend-Einschätzung, den Status-quo der Trend-Umsetzung in
ihrem Unternehmen sowie Prozessabläufe und Hemmnisse bei der Entwicklung neuer MobilitätsGeschäftsmodelle anzugeben. Die Umfrage wurde im Zeitraum 27. Mai bis 5. Juni 2019 durchgeführt,
insgesamt beteiligten sich 81 Unternehmen an der Umfrage.

Teilnehmer der Umfrage
Befragt wurden Abonnenten des wöchentlichen energate-Infoservices „energate mobilität“ sowie des Innovationsmagazins „emw.trends“. Rund ein Drittel der Umfrageteilnehmer ist bei einem Stadtwerk oder EVU beschäftigt.
Jeweils rund 20 % der Befragten ordnete sich den Branchen „Energie- und Mobilitätsdienstleistungen“ oder
„Beratung“ zu, weitere rund 15 % der Umfrageteilnehmer
sind in den Bereichen Automobilwirtschaft, Energiehandel, IT oder Forschung beschäftigt.

Ergebnisse: Die Wachstumsmärkte

mindestens 85 % der Befragten als Wachstumsmärkte
an. Beim derzeit medial besonders stark präsenten Trend
„Scooter-Sharing“ (also dem Verleih von E-Kickrollern)
rechen 70 % mit einem wachsenden Markt, jeder vierte Befragte sieht hier jedoch bereits eine Stagnation.
Anzeichen für eine Trend-Ermüdung zeigen sich vor allem
bei den Angeboten „Roller-Sharing“ und „Ride-Sharing“ –
hier gehen 36 % bzw. 42 % der Umfrageteilnehmer bereits
von einer stagnierenden bzw. rückläufigen Entwicklung aus.

Ergebnisse: Der Status-quo

Als bedeutendster Trend wurde von den Befragten der Bereich „Aggregation“, also Lösungen zur Verbindung mehrerer Sharing-Varianten, genannt. Fast zwei Drittel der Teilnehmer schätzten diesen Trend als wachsend, weitere 28
% sogar als „stark wachsend“ ein. Aber auch das Car-Sharing, Transport-Services (Lösungen für Taxi & Busse wie
z.B. Moia, Uber oder Free Now), sowie das Fleet-Sharing
(Flotten-Sharing innerhalb eines Unternehmens) sahen

Am Markt am meisten verbreitet sind aktuell Car-Sharingund Fleet-Sharing-Lösungen – jeweils 19 % der Befragten
gaben an, diese Services bereits im Programm zu haben. Bei
weiteren 7 % (Car-Sharing) bzw. 11 % (Fleet-Sharing) der
befragten Unternehmen sind entsprechende Angebote in
der Entwicklung, werden also in absehbarer Zeit ausgerollt.
Beim Fleet-Sharing ist das Interesse unter allen abgefragten
Services zudem am höchsten – lediglich 5 % der Befragten

#7 Wie schätzen Sie die folgenden Mobilitäts-Trends ein?
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Geschäftsmodellanalyse:
Mobility – Sharing
Motivation
Im Folgenden soll exemplarisch die Wirtschaftlichkeit eines
Sharing-Angebots durch einen Energieversorger oder
durch ein Energieunternehmen (im Weiteren als EVU referenziert) skizziert werden. Zunächst wird nicht zwischen
den verschiedenen Fahrzeugtypen differenziert, da sich die
Geschäftsmodelle nur marginal unterscheiden und somit
ein breiterer Überblick geschaffen werden kann.
Ziel ist es aufzuzeigen, wie ein EVU in der jeweiligen Region
selbst zum Mobilitätsanbieter und -garanten werden kann,
was es dabei zu beachten gilt, welche Prozesse und Partner
relevant sind und wie sich das Vorhaben rentieren kann.

Geschäftsmodelle
In diesem Abschnitt sollen die am häufigsten verwendeten Business Modelle der Start-ups im Trend „Mobility
Services“ noch einmal detaillierter erklärt werden, um das
Verständnis für die Geschäftsmodelle etwaiger Partner zu
erweitern und für eine eigene Umsetzung aufzuzeigen. Die
Definitionen folgen dabei dem Vorschlag des St. Gallen
Business Model Navigators.
Pay-Per-Use
In diesem Modell wird die tatsächliche Nutzung einer
Dienstleistung oder eines Produkts gemessen. Der Kunde
zahlt auf der Grundlage dessen, was er effektiv verbraucht.
Das Unternehmen ist in der Lage, Kunden zu gewinnen, die
von der zusätzlichen Flexibilität profitieren möchten, die
möglicherweise höher veranschlagt wird.
Subscription
Der Kunde zahlt eine regelmäßige Gebühr, in der Regel
monatlich oder jährlich, um Zugang zu einem Produkt oder
einer Dienstleistung zu erhalten. Während die Kunden vor
allem von niedrigeren Nutzungskosten und der allgemeinen Serviceverfügbarkeit profitieren, generiert das Unternehmen einen stabileren Einkommensstrom.

White Label
Ein White-Label-Produzent erlaubt es anderen Unternehmen, seine Waren unter ihren Marken zu vertreiben, so dass
es den Anschein hat, als würden sie von ihnen hergestellt.
Das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung wird
oft von mehreren Vermarktern und unter verschiedenen
Marken verkauft. Auf diese Weise können verschiedene
Kundensegmente mit dem gleichen Produkt zufrieden sein.
Digitization
Dieses Muster beruht auf der Fähigkeit, bestehende Produkte oder Dienstleistungen in digitale Varianten umzuwandeln
und damit Vorteile gegenüber konkreten Produkten zu
bieten, z.B. eine einfachere und schnellere Verteilung. Im
Idealfall wird die Digitalisierung eines Produkts oder einer
Dienstleistung realisiert, ohne das Leistungsversprechen,
das dem Kunden angeboten wird, zu nutzen. Mit anderen
Worten: Effizienz und Multiplikation durch Digitalisierung
reduzieren den wahrgenommenen Kundennutzen nicht.
Solution Provider
Ein Full-Service-Provider bietet eine vollständige Abdeckung
von Produkten und Dienstleistungen in einem bestimmten
Bereich, die über einen einzigen Ansprechpartner zusammengefasst werden. Spezielles Know-how wird dem Kunden
zur Verfügung gestellt, um seine Effizienz und Leistung zu
steigern. Als Full-Service-Provider kann ein Unternehmen
Umsatzeinbußen verhindern, indem es seinen Service erweitert und dem Produkt hinzufügt. Darüber hinaus ermöglicht
der enge Kontakt mit dem Kunden einen Einblick in die Kundengewohnheiten und -Bedürfnisse, die zur Verbesserung
der Produkte und Dienstleistungen genutzt werden können.

Peer-to-Peer
Dieses Modell basiert auf der Vermittlung zwischen Personen einer homogenen Gruppe. Sie wird oft als P2P abgekürzt. Das Unternehmen bietet einen Treffpunkt, d.h. eine
Online-Datenbank und einen Kommunikationsdienst, der
diese Personen miteinander verbindet (dazu gehören das
Affiliation
Anbieten von persönlichen Objekten zur Miete, die BereitLESEPROBE
Der Fokus liegt darauf, andere dabei zu unterstützen, Prostellung bestimmter Produkte oder Dienstleistungen oder
dukte erfolgreich zu verkaufen und direkt von erfolgreichen
der Austausch von Informationen und Erfahrungen).
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einem breiteren potenziellen Kundenstamm zu erhalten.
Wert der Plattform steigt, wenn mehr Gruppen oder mehr

INTERVIEW

blue oceans 2.19 34

"Sharing ist kein Selbstläufer."
Problem erkannt, Problem gebannt: Die Menschen im Ruhrgebiet verlangten nach neuen Mobilitätslösungen. Die Energieversorgung Oberhausen (EVO) entwickelten daraufhin in Rekordzeit gemeinsam mit dem Start-up Ebility, das die Marke „Kumpan“ entwickelt hat, ein E-Roller-Sharing-Angebot.
Im Interview spricht Hinrich Nolte, Leiter Innovation des Stadtwerks, über die Resonanz der
Kunden, die Skalierung des Sharing-Modells und mögliche weitere Mobilitätsangebote.

blue oceans
Wie kam es zum Start des E-Roller-Projektes durch die EVO?

blue oceans
War es schwierig, das Projekt intern
umzusetzen?

Nolte
Ausgangspunkt war ein enger
Dialog mit den Menschen in der
Metropole Ruhr, speziell in unserer Heimatstadt Oberhausen.
Erkenntnis: Das Thema Mobilität
stellt aktuell für die Menschen in
unserer Region das größte Problem
überhaupt dar. Der Blick über den
(regionalen) Tellerrand veranlasste
auf dieser Basis das Innovationsteam der evo, das Geschäftsmodell
„E-Roller-Sharing“ näher zu betrachten und schließlich im Oberhausener Markt gemeinsam mit unseren
Kunden zu testen. Zwischen dem
Start des Projekts im Sommer 2017
und dem Go-Live dauerte es Dank
agiler Arbeitsweise lediglich sieben
Wochen. Hierbei wurde bewusst
die Entscheidung getroffen: es wird
ein „Self-Made“-Angebot und keine
White-Label-Lösung.

Nolte
Da es sich um ein völlig neues Geschäftsfeld und eine völlig neue
Arbeitsweise handelte, war die
Umsetzung in der Tat eine große
Herausforderung für alle Beteiligten.
Letztlich stellten sich das Vertrauen
der Geschäftsführung gegenüber
dem Projektteam und die Leidenschaft der beteiligten Mitarbeiter als
wesentliche Erfolgsfaktoren heraus.
blue oceans
Den Dienst gibt es bereits gut anderthalb Jahre. Wie sind die Erfahrungen?
Nolte
Die Resonanz unserer Nutzer ist
enorm positiv. Von Beginn an haben
die Kunden aktiv an der Gestaltung
des Geschäftsmodells mitwirken können. Das wird definitiv honoriert und
zahlt sich nun aus. Die angestrebten

Nutzerzahlen wurden bei weitem
übertroffen. Früher als ursprünglich
geplant haben wir unser Geschäftsgebiet mittlerweile erweitert. Gleichwohl ist deutlich geworden, dass
das Betreiben eines Sharing-Modells
eine hochkomplexe und logistisch
anspruchsvolle Aufgabe und alles
andere als ein „Selbstläufer“ ist.
blue oceans
Wie groß ist der Aufwand, für die
Wartung der Leihroller?
Nolte
Der Aufwand für Wartung, Reparaturen, Akkutausch und Kundenservice
ist enorm und darf auf keinen Fall
unterschätzt werden. Auch wenn für
den Nutzer der gesamte Sharing-Prozess von der Registrierung bis hin
zum Mieten der Roller vollständig
digital abläuft, wird ein hohes Maß an
klassischer „man power“ benötigt. Die
evo als Anbieter ist schließlich dafür
verantwortlich, dass ständig eine
möglichst hohe Anzahl an E-Rollern

Beispiel „Start-up-Kooperation“: Energieversorgung Oberhausen & Ebility
Das in Kooperation mit Energieloft entwickelte E-Roller-Sharing der EVO ist beispielgebend für die Umsetzung eines Sharings
durch einen Energieversorger. Insbesondere die Zusammenarbeit mit verschiedenen Start-ups als Partner in relevanten Projektteilen zur Reduzierung der internen Prozesstiefe birgt die Möglichkeit, konstant neue Innovationen zu integrieren, indem man die
Modularität und Flexibilität einer solchen Projektgestaltung ausnutzt.

Ebility GmbH
LESEPROBE

Energieversorgung
Oberhausen AG (evo)

Gründung 2010

Gründung 1971
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