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Die Mobilität ist im Umbruch. Spätestens  
seit dem Erfolg von Uber ist klar, dass die Digi- 
talisierung die Art und Weise wie wir pendeln, 
geschäftlich oder privat reisen und Waren 
transportieren in den nächsten Jahren grund- 
legend verändern wird. Ein Blick in die ab- 
sehbare Zukunft zeigt, dass dabei Komfort, 
Individualität und Nachhaltigkeit schon  
bald nicht mehr im Widerspruch zueinander 
stehen werden. Die meisten für eine wirklich 

smarte Mobilität notwendigen Technologien 
sind bereits vorhanden oder ihre Entwick-
lung ist absehbar. Wie sich unser Mobilitäts-
er lebnis in den nächsten Jahren verändern 
wird, zeigt das Beispiel einer Geschäftsreise 
von Adelboden nach Luzern an die Swisscom 
Dialog Arena – heute, morgen und über-
morgen. 

Wer den Planungsaufwand nicht scheut, kann schon heute 
nachhaltig reisen. Morgen werden uns integrierte Plattformen 
die Organisation massiv vereinfachen. Und übermorgen? Dann 
übernimmt unser zum persönlichen Assistenten gereiftes 
Smartphone diese Arbeit. Und wir? Wir lassen uns bequem und 
wirklich smart von autonomen Fahrzeugen ans Ziel bringen. 
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      Das Wichtigste 
           aus der Arena in Kürze

Christian Hahn 
Hubject
Heute – Den Übergang  
aktiv gestalten

Nachhaltig unterwegs vom Berner Oberland 
an den Vierwaldstättersee? Das ist keine 
Zauberei mehr. Elektrofahrzeuge können von 
verschiedenen Anbietern gemietet werden. 
Insgesamt 15 Ladestationen säumen die  
150 Kilometer lange Strecke. Das Navi findet 
den direkten Weg und auch der Parkplatz 
lässt sich per Internet oder App in Luzern 
reservieren. Allerdings benötigt eine derartige 
Reise einen nicht unerheblichen Planungs-
aufwand. Für jeden Schritt muss eine eigene 
App oder Internetplattform konsultiert 
werden. Nur ein Teil der Ladestationen wird 
mit dem genutzten eCar kompatibel sein.  
Das Navi warnt meist zu spät vor Staus und 
ein allenfalls vorteilhafter Wechsel des 
Verkehrsmittels ist praktisch unmöglich.

Das Grundproblem liegt in der noch in vielen 
Bereichen fehlenden Vernetzung der einzelnen 
Komponenten. Es ist nicht nur eine flächen-
deckende Ladestationsinfrastruktur sondern 
auch ein einheitlicher Zugang zu den Lade-
stationen nötig und dies nicht nur in der 
Schweiz sondern in ganz Europa. Dies erfordert 
ein Umdenken aller Beteiligten insbesondere 
aber auch die unterstützenden staatlichen 
Rahmenbedingungen. Damit sich die Inves-
titionen rechnen, ist Zusammenarbeit gefragt 
und alle – wir als Nutzer inklusive – müssen 
gemeinsam den Übergangsprozess aktiv 
gestalten. 

Christian Brenner
Tiefbauamt Lenzburg
Morgen – Gemeinsam besser 
nutzen

Sensoren in den Strassen, den Parkplätzen 
und Signalanlagen melden laufend die 
Belegung, den Zustand und den Verkehrsfluss: 
Die Digitalisierung des Untergrunds schafft 
die Voraussetzung für eine effizientere 
Nutzung der Verkehrsinfrastrukturen. Wenn 
wir unsere Parkplätze besser bewirtschaften, 
können wir uns teure Parkhäuser sparen  
und über der Erde mehr Platz für die Menschen 
schaffen. Die mindestens 60 000 Franken,  
die ein Tiefgaragenplatz kostet, kann nämlich 
keine Parkgebühr je amortisieren. Wenn  
statt Parkplätze Wohn- und Begegnungs-
zonen entstehen, profitieren wir alle.

Morgen werden die Kommunen die Sensor-
daten sammeln und sie per Cloud der Privat-
wirtschaft zur Verfügung stellen. Diese 
verknüpft dann beispielsweise Parkplatzan-
gebot, Stau- und Behinderungsmeldungen, 
ÖV-Belegung und den öffentlichen Fahrrad-
verleih am Bahnhof zu integrierten Mobilitäts-
Services. Mit ihnen werden wir viel schneller, 
bequemer und nachhaltiger von Adelboden 
nach Luzern kommen. Was für uns noch zu 
tun bleibt, ist die Wahl der Plattform, die uns 
die Organisation abnimmt und dabei nicht 
nur Kosten, Fahrzeit und Nachhaltigkeit  
im Blick hat sondern auch unsere Vorlieben.  
Das Teilen wird dabei aber nicht bei den 
Parkplätzen halt machen. Genauso werden 
wir auch die Fahrzeuge oder sogar die Fahrt 
teilen – wenn wir das wünschen.
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Jürg Beckmann
Direktor Mobilitätsakademie
Übermorgen – Das Smartphone 
wählt die passende Zukunft

Die Mobilität der Zukunft ist nicht nur eine, 
sondern sie wird viele Mobilitätsmöglich-
keiten sein. Es wird an uns selber liegen, 
welche davon für uns wann Realität werden. 
Die zur Auswahl stehenden Verkehrsmittel 
werden dabei vielfältiger. In Lima überneh-
men beispielsweise schon heute Seilbahnen 
den innerstädtischen Nahverkehr. Über  
dieser Entwicklung zur kollaborativen Mobilität 
der Zukunft stehen gross die drei D: Dekar-
bonisierung, Deprivatisierung und Demotori-
sierung. Elektrische Antriebe statt Benzin-
motoren also, nutzen und sharen statt 
besitzen sowie Cargo-Velo statt Transporter. 
Dafür, dass wir dabei nicht nur nachhaltig 
sondern auch mit einem höheren Komfort zur 
Swisscom Dialog Arena gelangen, wird unser 
Smartphone sorgen. Es wird dank Big Data, 
künstlicher Intelligenz und Cloud Computing 
zum smarten persönlichen Assistenten, der 
unsere Reise automatisch plant, bucht und 
dabei in Echtzeit auf besondere Ereignisse 
reagiert – genauso wie wir uns das ausgemalt 
haben. Und wenn wir am Morgen aus dem 
Haus kommen, wird bereits das autonome 
Fahrzeug auf uns warten. So können wir auf 
dem Weg ins KKL noch in Ruhe unsere drin - 
gendsten Pendenzen abarbeiten.

Fazit
Ist morgen heute und übermorgen  
schon am Horizont? Die Teilnehmer der 
Mobilitäts-Arena waren sich nicht einig, 
wann die Zukunft Realität wird. Etwas 
mehr als die Hälfte schätzte, dass es noch 
15 Jahre dauern wird, bis wir vollum-
fänglich die Versprechen der Digitalisie-
rung der Mobilität geniessen können. 
Sicher ist aber, dass der Wandel Unter-
nehmen in allen Branchen herausfordern 
wird. Beispielhaft hat ein Vertreter der 
Versicherungsbranche darauf aufmerk-
sam gemacht, wie sich ihre Geschäfts-
modelle durch das Carsharing und dann 
vor allem auch durch autonome Fahr-
zeuge grundlegend verändern werden.



Seite 4 von 4

Wir bereiten laufend spannende Artikel, aktuelle Studien  
und packende Interviews zum Thema Digitalisierung auf.  
Möchten Sie diese Informationen erhalten?

Up-to-Date bleiben

� Hier geht’s zur Anmeldung

Fragen?
Sie haben Fragen zum Thema Smart Mobility? 

� Kontaktieren Sie unsere Experten

https://tools.swisscom.ch/optin/optin?campaign=id_06
https://tools.swisscom.ch/optin/contact?campaign=id_06

