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Die Motivation seitens Anbieter und Benutzer 
ist meist monetär: Geld verdienen respektive 
mehr fürs Geld bekommen. Diese Intensivie-
rung des Marktes über neue Online-Kanäle 
stellt etablierte Branchen vor Herausforderun-
gen. Wie begegnen Hoteliers dem zusätz lichen 
Zimmerangebot von Privaten? Welche Aus-
wirkungen hat die Schwarmfinanzierung von 
Geschäftsideen und Krediten auf die Finanz-
branche? 

Parallel verändern sich auch die Wertevor-
stellungen, ein nachhaltiger Konsum gewinnt 
an Bedeutung: Wieso ein Gerät kaufen, wenn 
man es nur wenige Minuten pro Jahr braucht? 
Was passiert, wenn das Auto als Statussymbol 
ausgedient hat und Menschen Fahrzeuge 
teilen?  

Adam Smith wäre entzückt: Das Internet ist längst zur 
unsichtbaren Hand des Marktes geworden, welche Menschen 
und Güter effizienter denn je zusammenbringt. Dank Apps und 
geografisch-referenzierten Daten sind neue Vermittlungs-
plattformen möglich, die vor wenigen Jahren undenkbar 
gewesen wären. Die Digitalisierung beflügelt das Wirtschaften, 
so dass heute auch Private ihre Autos, Wohnungen und  
Geräte einfach vermieten und damit monetarisieren, Stichwort 
Collaborative Economy. 
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      Das Wichtigste 
           aus der Arena in Kürze

Manuel Grenacher, CEO von Mila und einer  
der Pioniere in der Collaborative Economy
Internationale Trends und  
die Bedeutung für die Schweiz?
Die Collaborative Economy avanciert zum 
Liebling der Investoren. Über 12 Milliarden 
Dollar an Wagniskapital sind bis anhin in 
entsprechende Startups geflossen – mehr als 
in den Bereich Social Media. Für Manuel 
Grenacher gibt es dafür zwei Gründe: Einer-
seits werde dank der Collaborative Economy 
der Endkunde und seine Assets wie sein  
Haus, sein Auto oder seine Geräte direkt in die 
Wertschöpfungskette eingebunden und 
andererseits verdienten solche Plattformen ab 
der ersten Transaktion Geld – im Gegensatz  
zu anderen Startups, die jahrelang kein Geld 
abwerfen. Die Collaborative Economy ist auch 
in der Schweiz angekommen: Rund 60 Prozent  
der Schweizer haben bereits Dienste aus der 
Collaborative Economy für Übernachtungen 
oder Taxifahrten benutzt respektive planen es 
in den nächsten Monaten. Manuel Grenacher 
setzt mit seiner Plattform Mila besonders auf 
regionale Nähe und bietet eine Art professio-
nelle Nachbarschaftshilfe. Die Plattform 
vermittelt Privatpersonen, die sogenannten 
Swisscom Friends, die andere Swisscom 
Kunden helfen, wenn sie beispielsweise neue 
Geräte in Betrieb nehmen wollen.  Für ihn ist 
klar, dass die Collaborative Economy kein Hype 
ist, sondern z.B. Mila bestehende Service modelle 
ideal ergänzen kann. Ein grosser Vorteil  
solcher Peer-to-Peer-Modelle, also Modelle 
ohne direkten dazwischen geschalteten 
Disponent oder Planer, ist die Geschwindigkeit. 
Die über die Plattform vermittelten Swisscom 
Friends lösen Kundenprobleme in der Regel  
in weniger als 24 Stunden – auch abends oder 
am Wochenende. Manuel Grenacher ergänzt, 
dass für die Kunden nicht in erster Linie  
die Kosten für den Service im Vordergrund 
stünden, sondern der Komfort. Der Kunde 
erwarte heute, dass Probleme sofort gelöst 
würden. 

Christian Viatte, Leiter Service Experience & 
Innovation Swisscom Privatkunden 
Herausforderungen  
für Unternehmen?
Ein solches Modell kanibalisiert teilweise 
eigene Serviceorganisation, andererseits 
ergänzt es bestehende Serviceangebote und 
trägt zur Kostenoptimierung bei. Bei Swisscom 
gab es bei der Einführung vor allem rechtliche 
Fragen zu klären und kulturelle Herausforde-
rungen zu lösen, beispielsweise weil Kompe-
tenzen an die Crowd delegiert werden. Nach 
einer ersten Phase stand dann das Angebot, 
aber seitens Kunden herrschte noch Skepsis. 
Die Einbindung von Mila in die bestehenden 
Prozesse von Swisscom führte dann zum 
Erfolg. Wichtig sei es, eine solche Community 
über die bestehenden Touchpoints mit Kunden 
zu integrieren: Swisscom empfahl dabei das 
neue Angebot in den Shops oder wies Kunden 
an der Hotline auf das neue Angebot hin, so 
Christian Viatte. 

Johannes Gees, Gründer von wemakeit 
Ist Crowdfunding immer  
noch ein Nischenmarkt? 
Crowdfounding habe immer noch den Ruf, in 
erster Linie Kulturprojekte zu finanzieren, so 
Johannes Gees. Er stelle jedoch fest, dass die 
Beträge höher würden und vermehrt KMUs 
Projekte ausschrieben, die umbauen will. Bei 
Crowdfounding gebe es keine bestimmte 
Branche, die geeigneter sei. Zentral sei die Idee 
und wie gut die entsprechende «Story» präsen-
tiert wird. Crowdfunding sei auch Vorverkauf 
und gutes Marketing – stille Schaffer hätten es 
schwer. Für ihn bedeutet Crowdfunding mehr 
als nur Finanzierung: Mittels Crowdfunding lies-
sen sich Ideen verifizieren. Das grösste Problem 
für Crowdfunding sei aktuell der Gesetzgeber, 
der mit der schnellen Entwicklung nicht Schritt 
halte. Die Beziehungen zwischen Anbieter und 
Kunden seien komplexer geworden, weil  
heute ein Kunde auch gleichzeitig Anbieter sein 
könne. Johannes Gees ist überzeugt, dass 
Schweizer Anbieter verschwinden würden, falls 
der Gesetzgeber nicht adäquat reagiert. Grosse 
Anbieter, die sich um die hiesigen Schweizer 
Gesetze foutieren würden, würden die Lücke 
einnehmen und die Schweiz müsse aufpassen, 
um Anschluss nicht zu verpassen.
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          Das Sharing-Economy 
    Einmaleins

Wofür steht Sharing Economy?
Die Sharing Economy beschreibt das Teilen – 
meist um damit Geld zu verdienen. Sie geht 
einher mit einem Wertewandel, in dem 
Konsumenten mehr Nachhaltigkeit fordern. 
Wieso Geräte kaufen, wenn man sie nur 
wenige Minuten pro Jahr braucht? Die 
Sharing Economy ist nichts anderes als eine 
stark technologiegetriebene Markt- resp. 
Tauschwirtschaft. Der grosse Durchbruch 
gelang dank georeferenzierten Daten  
in Kombination mit dem mobilen Internet. 

Wofür steht Collaborative Economy?
Der Begriff umschreibt in den USA überge-
ordnet Onlineplattformen, um Güter und 
Dienstleistungen anzubieten respektive zu 
tauschen – und zwar zwischen Privaten  
und Unternehmen. Im Gegensatz zur Sharing 
Economy, die das Teilen zwischen Privaten 
umfasst. Die beiden Begriffe werden oft 
synonym verwenden. 

Wie soll mich diese Entwicklung betreffen?
Das dachten sich viele Branchen. Solche  Grund- 
sätzlich gilt, dass solche digitalen Modelle 
überall funktionieren, in denen man das 
Zusammenbringen von Anbieter und Nach-
frage effizienter gestalten kann. Bei solchen 
Modellen verdient in der Regel der Vermittler 
am Vermitteln, lagert jedoch das Risiko an  
die Teilnehmer aus. Mittlerweile gibt es fast  
in allen Branchen Unternehmen / Start Ups,  
die auf dem Modell der Collaborative Econmy 
aufbauen. 

Welches sind die primären Treiber  
der Collaborative Economy?
Der eigentliche Trend setzte in den USA nach 
der Finanzkrise ein, als viele Menschen 
gezwungen waren, zusätzlich Geld zu verdie-
nen. Ein anderer wichtiger Faktor sind die 
mobilen Internetverbindungen und georefe-
renzierte Daten. Auch der Wertewandel der 
Gesellschaft bezüglich nachhaltigem Konsum 
beschleunigt die Entwicklung. In welchen 
Branchen sind Collaborative Economy Modelle 
bereits verbreitet? Besonders verbreitet ist im 
Transportwesen, bei Unterkünften sowie bei 
Dienstleistungen. In anderen Branchen holt sie 
massiv auf, wie zum Beispiel im Finanzwesen. 
Überall, wo man etwas effizienter vermitteln 

kann, wird über kurz oder lang ein Nischen-
anbieter den Markt aufmischen. 

Ich soll meine eigenen Angebot konkurrieren?
Neue Collaborative Modelle sind eine Ergän-
zung, um andere Kundengruppen zu erschlies-
sen oder im Service Bereich eine Massnahme, 
um überhaupt alle Kunden betreuen zu 
können.  Die Frage stellt sich wie bei anderen 
Entwicklungen: Kanibalisiere ich mich selber, 
oder warte ich, bis ich aufgrund neuer Anbieter 
unter Druck komme?

Wieso soll sich ein solches Modell in der Schweiz 
etablieren, der Wohlstand ist doch zu hoch?
Falsch. Schweizer sind trotz des hohen Wohl-
stands der Sharing Economy sehr aufgeschlos-
sen. Laut einer Studie von Deloitte sind sie 
sogar aufgeschlossener als die Amerikaner. 
Rund 50 Prozent der Schweizer haben bereits 
einmal ein solches Angebot benutzt. 

Welches sind die kulturellen Heraus
forderungen für Unternehmen, die ein 
solches Modell einfügen?
Collaborative Modelle führen zu mehr dezen-
traler Steuerung. Firmen müssen die Kontrolle 
teilweise aus der Hand geben. Hier braucht  
es viel Geduld und Überzeugungsarbeit.

Welches ist die gesellschaftliche Bedeutung 
von Crowdfunding?
Bei Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) 
unterstützen tausende Menschen Ideen mit 
Kleinstbeträge. Man darf nicht vergessen,  
dass neue Geschäftsideen oft nicht ins 
klassische Denkschema passen und keine 
Chance auf eine konventionelle Finanzierung 
haben. Eine Finanzierung kommt nur zu 
Stande, wenn auch die Idee überzeugt. 
Crowdfunding fördert insgesamt dadurch  
das Unternehmertum.

Wieso interessiert sich Swisscom für das Thema?
Die neuen Modelle sind stark ICT-getrieben 
und basieren auf Vernetzung – das Kern-
geschäft von Swisscom. Zudem testet Swisscom 
selbst solche Modelle, um ihren Kundenservice 
zu erweitern und ihre Kunden in der Digitali-
sierung zu unterstützen. Auch Telecomanbieter 
müssen sich neu erfinden, sie sind längst zu 
integrierten ICT-Anbieter geworden.
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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 Collaborative Economy?

� Kontaktieren Sie unsere Experten

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

