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D
ie neue Lampe muss an die
Decke. Seit dieser Woche
hilft in Zürich dabei ein
«Friend» des Stadtwerks
EWZ. Anders als echte Freun-
de verlangen die Hobby-
Elektriker Geld – doch

manchmal kommen sie schon für 60 Fr. pro
Stunde, was viel günstiger ist als beim Profi.
Vermitteltwerdendie Freelancer vomSchwei-
zer Startup Mila. Das EWZ prüft diese. An-
schliessend stellen sie sich im Netz mit Bild
vor. Der Kunde bewertet ihre Arbeit. So erwer-
ben sie sich eine Reputation – die wichtigste
Währung in der «Sharing Economy». Heute
vermittelt Mila 3000 solcher Freunde für
EWZ, IWB, Swisscom oder Vodafone.

In der Sharing Economy oder Ökonomie
des TeilenswerdenDienstleistungen oder Gü-
ter per App vermietet. Diese bringt Angebot
und Nachfrage zusammen. «Wir helfen Men-
schen, ihre Talente zu teilen», sagt der 34-jäh-
rigeMila-GründerManuel Grenacher. «Gross-
kunden helfen wir beim Einstieg in die Sha-
ring Economy.» Er verdient daran eine Kom-
mission von 8%. 2013 lancierte Grenacher zu-
demeineApp, die es jedermann erlaubte, sei-
ne Arbeitskraft anzubieten – etwa Rasenmä-
hen gegen Geld. Doch die App gibt es nicht
mehr: «Es lief nicht gut. Um solcheDienste be-
kannt zu machen, braucht es viel Geld. Wir
merkten, dass wir es nicht zurückbekommen
würden. Nur in der Schweizwäre es vielleicht
gegangen, aber ich denke global», so Grena-
cher. Für europäische Firmen sei es schwierig,
international mitzuhalten. Neue Nutzer über
Facebook oder Twitter anzuwerben, werde
immer teurer. Dank Kooperationen wächst
Mila günstiger. Gesprächemit neuen Kunden
laufen bereits.

Alles wird per App geteilt
Um genügend Anbieter und Kunden zu
gewinnen, braucht esMillionen an Investitio-
nen. Kein Wunder, spielen die US-Startups
Uber undAirbnb, die die Taxi- bzw. dieHotel-
Branche umkrempeln wollen, in einer ande-
ren Liga. Sie erhalten problemlos Kapital und
sind Milliarden wert. Doch sie sind nur die
Speerspitze: In den USA wird heute alles per
App geteilt: Transport, Güter, Dienstleistun-
gen, Arbeit, Logistik, Geld usw. Die Beratungs-
firmaDeloitte schätzt, dass bis heute 12 Mrd. $
in solche Firmen geflossen sind.

Wenn alle teilen, dann kauft niemand
mehr. Traditionelle Unternehmen, die nicht
auf den Zug aufspringen, könnten überfahren
werden: «DieMasse (Crowd)wird selbst zu ei-
nemUnternehmen, das ineffiziente Konzerne
umgeht», sagt JeremiahOwyang, der Gründer
von Crowdcompanies mit Sitz im Silicon Val-
ley. Er berät grosse Konzerne, darunter Nestlé
und Swisscom: Sie sollten die Strategien und
Werkzeuge der Sharing Economy anwenden,
«umwieder relevant zuwerden».

In der Schweiz steigt laut einer Deloitte-
Umfrage die Bereitschaft zumTeilen: Bis jetzt
haben 18% der Befragten (USA: 21%) solche
Dienste genutzt. Doch nun könnte es einen
Wachstumsschub geben: 55% (USA: 45%)
wollen in den nächsten zwölfMonaten an der
Sharing Economy teilnehmen. Romands sind
dabei viel positiver eingestellt als Deutsch-
schweizer. Am kräftigsten zulegen dürften
Dienstleistungen (siehe Grafik).

Allesmieten,nichtskaufen
Rasenmäher,AutosoderArbeitskräfte:Mit demTeilenvonGüternundDiensten
wollenmehrereSchweizer JungunternehmenGeldverdienen.Umnun
ihreBewährungsprobe zubestehen,müssen siewachsen.VonMarcoMetzler
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Was Schweizer Kunden heute und künftig über Sharing-Economy-Plattformen teilen

Geteilte Dienstleistungen sind aufWachstumskurs

Quelle: Deloitte

Hierzulande sind mehrere Sharing-Eco-
nomy-Plattformen wie Sharoo, Sharely oder
Housetrip entstanden – und einigewieder ver-
schwunden. Anders als in den USAwollen sie
bestehendeGeschäftsmodelle nicht zerschla-
gen, sondern ergänzen, um vorhandene Res-
sourcen besser zu nutzen. Die Schweiz ist so
etwaswie das Geburtsland der Idee: 1987 star-
teten zwei Genossenschaften mit dem Teilen
von Autos. 1997 fusionierten sie zu Mobility.
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Werkzeuge und Gartengerätewerden auf der Schweizer Plattform Sharely.ch amhäufigsten gemietet.

Heute zählt die Genossenschaft 120300Kun-
den und besitzt 2700 Autos. Moderne Start-
ups besitzen hingegen nichts mehr, sondern
vermitteln nur.

So zum Beispiel der Carsharing-Anbieter
Sharoo, derMigros,Mobiliar undMobility ge-
hört. Damit kann jeder sein Auto vermieten.
Inweniger als einer Stunde baut eine Partner-
garage eine Box ins Fahrzeug ein. Dann kön-
nen es Mieter per Smartphone öffnen. Die
Preise legt der Vermieter fest. Je nach Abo-
Modell zwackt Sharoo 5% bis 30% ab. Im Ge-
genzug istman versichert.Mittlerweile finden
sich auf der Plattform 600 Autos, vom Fiat
Panda über den Porsche Cayenne bis zumTes-
la S. 8000Buchungen gab es laut Sharoo-Che-
fin Carmen Spielmann im ersten Jahr. In den
Deutschschweizer Städten funktioniere es be-
reits sehr gut, nun wolle man auch in der
Westschweiz wachsen. Jetzt beginne man,
neue Mieter anzuwerben: Von heute 13000
sollen es bis Ende Jahr Zehntausendewerden.

Die Technologie ist erfolgsentscheidend:
«Wir gehören zu den drei weltweit führenden
Firmen im Carsharing, die Privatautos mit ei-
gener Hardware ausrüsten», sagt Spielmann.
Eine Lösung ohne Schlüsselübergabe bieten
nur zwei US-Konkurrenten: Getaround und
Relayrides. Angst vor einemStart der US-Kon-
kurrenz in der Schweiz hat sie nicht: «Carsha-
ring ist ein lokales Business.» Der Erfolg sei
abhängig von der Bekanntheit, was hohe
Investitionen erfordere. «Wir haben da beste

Voraussetzungen dank Partnern wie Migros,
Mobiliar und Mobility, die schweizweit prä-
sent und bekannt sind.»

Doch auch Bohrmaschinen, 3-D-Drucker,
Beamer oder Festzelte kann man tageweise
gegen Geld vermieten oder mieten. Dies er-
möglicht die Ende 2013 gestartete Website
Sharely.Mittlerweile gebe es darauf 2000Ob-
jekte und 2500 Nutzer, sagt Mitgründer An-
dreas Amstutz. In diesem Jahr lanciert Sharely
auch eine App. Ammeisten ausgeliehen wer-
denWerkzeuge, GartengerätewieHochdruck-
reiniger oder Sportgeräte wie Stand-up-
Paddelbretter. Wer etwas nur kurz brauche,
könne bis zu 90% sparen. Sharely selbst be-
hält 20% ein. Doch das Wachstum sei zäh:
«Das erste Jahr war unerwartet hart, aber un-
sere Investoren und Partner haben uns ge-
stärkt», sagt der 33-Jährige, der hauptberuf-
lich bei einer Versicherung arbeitet. So ver-
brennemanwenig Geld. Der einzige Festange-
stellte sei der Social-Media-Manager. Nun sei
man aus demGröbsten heraus, sagt Amstutz.
Vor allem in Zürich funktioniere es,weil genü-
gendGüter vorhanden seien. Das verkürzt die
Wege, umdieDinge abzuholen und zurückzu-
bringen. Mit jedem gewonnenen Nutzer
werde es einfacher. «Wir stecken in der zwei-
ten Finanzierungsrunde und werden ab
Herbst erstmals Werbungmachen.» Die Zahl
derNutzer soll bis Ende Jahr auf 5000 steigen.

Kleine Schweiz als Vorteil
Viel erhofft sich Amstutz von einer Versiche-
rung, die er nächstens einführen wird: «Bis
jetzt gab es Vorbehalte, weil die Leute nicht
wussten, was passiert, wenn etwas kaputt-
geht.» Mit der Versicherung würden künftig
auch teurere Gegenstände vermietet, wie Bei-
spiele im Ausland zeigten. Schweizer seien
zwarmateriell nicht aufs Vermieten angewie-
sen, «weil sie aber viel besitzen, sind sie be-
reit, Dinge zu geben – auch aus ökologischen
Motiven.» Einer seiner besten Vermieter sei
ein Private Banker. «Er hat es nicht nötig, aber
viel Freude daran», sagt Amstutz.

Anderen erfolgreichen Sharing-Startups ist
es imLand längst zu eng geworden: So hat das
2010 gegründete Lausanner Startup House
trip nach London und Lissabon expandiert,
weil es zuwenig Softwareentwickler gab. Der
Airbnb-Konkurrent vermietet heute 300000
Privatwohnungen. Auch Parku, das per App
Parkplätze vermittelt, ist mittlerweile in
Deutschland, Österreich und den Niederlan-
den präsent. Die Schweiz hat für lokale Start-
ups einen Vorteil:Weil derMarkt für die gros-
sen Konzerne oft zu klein ist, haben sie genü-
gend Zeit, sich zu etablieren.

Kritik anUberundCo.

MächtigeVermittler

Geht es nach den Predigern des Silicon
Valley, teilen Menschen künftig Arbeitskraft
und Besitz über Apps gegen Geld – sie
würden so «ermächtigt». Kritiker sprechen
hingegen von Ohnmacht. Ihre Argumente:
• Vermieten gegen Geld verdrängt das frei-
willige Teilen.
• Ermächtigt werden vor allem die Vermitt-
ler. Firmen wie Uber wollen anstelle von
lokalen Monopolen ein globales errichten.
• Je mehr Freischaffende Arbeitsaufträge
von IT-Schnittstellen erhalten, umso stärker
schwinden ihre Rechte und Löhne. Mittleres
Management braucht es nicht mehr. Künf-
tig wird der Mensch so einfacher durch
Roboter oder künstliche Intelligenz ersetzt.

Doch dieseWoche hat ein Gericht ein
Machtwort gesprochen, das die Vermittler
ausbremst: Uber-Fahrer gelten in Kalifor-
nien per sofort als Angestellte. (mtz.)
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