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Testfahrt in Zürichmit einem Smide-E-Bike: Die Velos können irgendwo in der Stadt abgestellt werden. (14. Oktober 2016)

Die BernerVersicherung hat
die Digitalisierung zur
Chefsache erklärt. Die ersten
Gehversuchemachtmanmit
der vernetztenMobilität.
Charlotte Jacquemart

Seit letztem Donnerstag stehen
auf dem Gebiet der Stadt Zürich
brandneue schwarze E-Bikes der
Marke Stromer herum. Sie wirken
zufällig abgestellt. Das sind sie
auch: und zwar von Smide. Smide
ist ein Pilotprojekt der Versiche-
rung Mobiliar. Auf den E-Bikes
prangt mit grossen Lettern:
«smide, pick and ride me»; im
Korb hinter dem Sattel liegt ein
Velohelm. Dieser passt auf jede
Kopfgrösse.

Das müssen die Helme aller-
dings auch, denn die E-Bikes kön-
nen via App von Smide von jeder-
mann ausgeliehen werden. Als Pi-
lotversuch ist Smide vorerst auf
die Stadt Zürich beschränkt.
«Free floating e-bike sharing»
nennt es der Berner Versicherer,
bei dem Zürchern und Zürcherin-
nen 200 E-Bikes zur Verfügung
gestellt werden. Das Innovative
daran: Zum ersten Mal stehen

25RappenfüreineMinute
E-Bikes standortungebunden
herum. Das ist, soweit bekannt,
bis jetzt einzigartig auf der Welt,
weder San Francisco noch Lon-
don oder Paris kennen etwas
Ähnliches.

Konkret geht das so: Ich infor-
miere mich via App, wo in meiner
Umgebung das nächste E-Bike
von Smide steht, buche es über
die App, hole es mir, fahre an mei-
nen Zielort und stelle es dort wie-
der ab. Einzige Einschränkung ist
momentan noch, dass die Velos
auf dem Stadtgebiet Zürichs blei-
ben müssen. «Sonst hätten wir
nicht 200, sondern 2000 Velos
zur Verfügung stellen müssen»,
sagt Jana Lév, Innovationsmana-
gerin bei der Mobiliar und verant-
wortlich für das Projekt. Theore-
tisch sollte mindestens ein E-Bike
im Umkreis von 300 Metern zu
finden sein.

Die «NZZ am Sonntag» hat das
neue Angebot getestet. Nicht nur
waren mehrere E-Bikes in der
Nähe verfügbar; auch das Auslei-
hen über die App könnte simpler
kaum sein. Berechnet wird der
Preis pro Minute und nicht pro Ki-
lometer: 25 Rappen kostet eine
Minute E-Bike-Fahren momen-

tan. Kunden könnten sich unter
Minuten mehr vorstellen als un-
ter Kilometern, sagt Lév. Entwi-
ckelt hat die Mobiliar das Angebot
mit D One zusammen, einer Zür-
cher Firma, die auf Digitalisie-
rung und die intelligente Nutzung
von Daten spezialisiert ist (siehe
Interview rechts). Die Bewirt-
schaftung der E-Bikes – Repara-
turen und das Aufladen der Batte-
rien – übernimmt im Zürcher
Pilotprojekt «Züri rollt».

Wer sich derzeit bei Smide an-
meldet beziehungsweise die App
herunterlädt, kriegt ein Guthaben
von 20 Minuten geschenkt. Für
eine nächste Phase seien auch
Abos geplant, erklärt Lév. «Zuerst
wollen wir in Zürich aber weitere
Erkenntnisse gewinnen, wie, wo,
wann und wie lange die E-Bikes
für welche Strecken genutzt wer-
den und ob die Idee der Standort-
ungebundenheit funktioniert.»
Jede Bewegung der E-Bikes wird
nun minuziös verfolgt und die
Daten anonym ausgewertet.

Wieso aber engagiert sich die
Berner Genossenschaft gerade in
diesem Bereich? «Mobilität ist für
uns Versicherer traditionell ein
sehr wichtiger Geschäftsbereich»,

sagt Lév. Beim Brainstorming
darüber, was man für Kunden, die
unterwegs seien, noch effizienter
organisieren könnte, sei man auf
die «erste und letzte Meile» ge-
kommen. «Damit meinen wir
Wegstücke, die nicht mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln verbunden
sind.» Bei der Mobiliar gehöre die
Digitalisierung zur strategischen
Chefaufgabe, sagt Lév. Dies des-
halb, weil die Digitalisierung für
die Versicherer Herausforderung
und Chance zugleich seien, er-
zählt Lév. «Wir wollen sie nicht
nur bei der Abwicklung von Schä-
den oder bei der Einschätzung
von Risiken nutzen, sondern
auch, um die Bedürfnisse der
Kunden besser kennenzulernen
und neue Angebote zu entwi-
ckeln.»

Erste Erkenntnisse hat die Mo-
biliar bereits aus E-Bike-Projek-
ten am eigenen Hauptsitz und in
Grossunternehmen gewonnen.
Aus der gewonnenen Datenmen-
ge habe man erste Schlüsse gezo-
gen. «Wir lernen dauernd dazu.
Man darf keine fixen Ideen ha-
ben, sondern muss die Geschäfts-
idee dauernd den Erkenntnissen
anpassen», sagt Lév.
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