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Abstract  
 

With  rising  challenges  driven  by  societal  and  economical  changes,  ecosystems  have  become  a  major               

source  for  solving  problems  in  the  21st  century.  Through  the  emergence  of  ecosystems,  companies  are                

able  to  deploy  solutions  to  those  problems  and  create  value  that  one  actor  alone  cannot  achieve.  In                  

order  for  both  firms  and  society  to  benefit  from  ecosystems,  this  thesis  aims  at  understanding  how  they                  

come  into  being.  In  recent  years,  ecosystem  research  has  gained  considerable  attention.  However,              

insights  on  how  ecosystems  emerge  are  limited.  T his  study  aims  to  fill  the  knowledge  gap  by                 

consulting  the  research  field  of  coopetition,  the co-existence  of  cooperative  and  competitive  dynamics              

among  firms.  As  a  result,  the  research  objective  of  this  thesis  is  to  understand  the  preconditions  of                  

coopetition  and  how  they  impact  the  emergence  of  ecosystems.  Applying  a  qualitative  research              

method,  we  conducted  a  case  study  and  collected  qualitative  data  by  executing  15  semi-structured               

interviews.  The  analysis  of  the  data  demonstrates  that  the  following  conditions  are  needed  for  an                

ecosystem  to  emerge.  The  anticipation  of  added  value  among  actors  must  include  three  aspects  for  an                 

ecosystem  to  emerge:  profitability  for  the  businesses  involved,  value  for  the  customer  and  overall               

common  good.  This  can  be  achieved  when  the  actors  first,  complement  each  other  in  terms  of  their                  

products  and  knowledge  and  second,  are  aligned  on  the  goal  that  they  want  to  co-achieve. It  is  found                   

that  a  neutral  entity  has  the  potential  to  enable  communication,  ensure  goal  alignment  and  support                

coordination  of  value  co-creation.  These  conditions  combined  have  a  facilitating  effect  on  ecosystem              

emergence. Our  results  confirm  that  coopetition  has  a  meaningful  influence  on  ecosystems.  Ultimately,              

the  depth  of  our  insights  contribute  to  existing  knowledge  in  that  they  uncover  the  complexity  of                 

ecosystem   emergence.   
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1.   Introduction  

Urban  populations  are  growing.  According  to  the  United  Nations  today  55%  of  the  world’s  population                

lives  in  urban  areas.  This  number  is  expected  to  expand  to  68%  by  2050.  This  gradual  shift  will  add                    

another  2.5  billion  people  to  urban  areas,  leading  to  a  notable  increase  of  population  density  (United                 

Nations,  2018).  An  increase  that  results  in  challenges  towards  meeting  the  needs  of  citizens  and                

preserving  the  livability  of  cities.  One  of  the  main  issues  in  this  context  is  transportation.  Already                 

today,  there  is  high  congestion  and  an  increase  in  air  pollution  in  cities  across  the  globe  (European                  

Environment  Agency,  2016).  Under  the  aspect  of  a  rising  population,  how  does  a  city  ensure  the                 

mobility  of  its  citizens?  Focusing  on  the  expansion  of  the  infrastructure  does  not  effectively  solve  the                 

problem  and  comes  along  with  high  investments  and  lengthy  construction  processes.  Once  those              

projects  would  be  completed,  the  circumstances  might  have  changed  again.  It  becomes  clear  that               

alternative   solutions   must   be   found   to   cope   with   the   changes.  

 

A  concept  that  has  emerged  in  recent  years  as  a  flexible  alternative  and  promising  solution  to  this                  

challenge  is  Mobility  as  a  Service  (MaaS).  The  value  proposition  of  the  MaaS  concept  is  to  provide                  

users  with  need-based  and  seamless  door-to-door  mobility  solutions,  with  a  focus  on  shared  services               

and  public  transport  as  an  alternative  to  privately  owned  cars  (Kamargianni  &  Matyas,  2017).  This                

way,  existing  transportation  resources  and  infrastructure  are  deployed  in  a  more  efficient  and              

ecological  way.  Several  studies  illustrate  the  potential  of  MaaS  as  a  way  to  meet  economic,                

environmental  and  societal  objectives  (Dressler,  2019;  Goodall,  Fishman,  Bornstein  &  Bonthron,            

2017).  Additionally,  statistics  anticipate  a  growth  of  the  EU  MaaS  market  from  25  billion  US  dollars                 

in   2017   to   451   billion   US   dollars   in   2030     (PwC,   2018).  

 

However,  in  order  to  realize  a  concept  such  as  MaaS,  an  ecosystem  is  needed  where  all  relevant                  

stakeholders  connect.  Per  definition,  an  ecosystem  consists  of  a  great  variety  of  different  actors,               

including  customers,  suppliers,  distributors  and  complementors,  only  to  name  a  few  (Iansiti  &  Levien,               

2004).  The  challenge  is  to  successfully  develop  interorganizational  connections  among  the  different             

actors.  When  this  challenge  is  overcome,  especially  in  today’s  dynamic  business  environments,  the              

creation  of  an  ecosystem  allows  to  achieve  complex  value  propositions  that  benefit  the  users,  the                

businesses   involved   and   the   society   as   a   whole   (Hannah   &   Eisenhardt,   2017).  

 

6  



The  ecosystem  concept  is  not  new.  It  has  been  used  in  management,  strategy  and  innovation  for  many                  

years.  However,  in  recent  years  the  research  topic  gained  considerable  attention  in  practice  as  well  as                 

in  research.  As  Teece  (2014,  p.1)  suggests,  “the  concept  of  ecosystem  might  now  substitute  for  the                 

industry   for   performing   analysis.”.  

 

Nevertheless,  existing  knowledge  on  ecosystems  is  fragmented,  with  several  research  streams            

regarding  the  term.  Business  ecosystem  literature,  for  example,  focuses  on  a  firm  and  its  environment                

by  considering  the  dependencies  and  interactions  with  other  actors  such  as  suppliers  and              

complementors  that  together  offer  products  and  services  to  customers  (Gomes,  Facin,  Salerno  &              

Ikenami,  2018;  Iansiti  &  Levien,  2004b).  Similarly  yet  distinct,  the  literature  on  innovation  ecosystems               

focuses  on  the  activity  instead  of  the  central  actor,  i.e.  business.  It  is  suggested  that  ecosystems  are                  

collaborative  arrangements  through  which  firms  collectively  achieve  an  innovation  or  value            

proposition  (Adner,  2006;  Adner  &  Kapoor,  2010).  A  third  research  stream,  platform  ecosystems,  has               

again  a  similar  perspective,  but  emphasizes  on  the  platform  technology  underlying  an  ecosystem              

(Ceccagnoli,   Forman,   Huang   and   Wu,   2012).  

 

While  the  research  streams  are  different  in  their  focal  points  of  study,  the  characteristics  of  ecosystems                 

overlap.  Although  the  existing  literature  has  established  what  these  ecosystems  are  and  entail,  little  is                

known  about  how  they  emerge.  Scholars  such  as  Jacobides,  Cennamo  and  Gawer  (2018)  have  started                

recently  to  examine  the  mechanisms  behind  the  emergence  of  ecosystems.  Considering  general             

conditions  necessary  for  an  ecosystem  to  come  into  being,  scholars  suggest  that  it  depends  first  and                 

foremost  on  the  efforts  of  the  actors  to  cocreate  towards  a  unified  value  proposition.  Some  of  the  most                   

important  conditions  for  ecosystem  emergence  are  modularity  and  complementarity.  That  is,  actors             

that  complement  each  other  can  maintain  their  interdependence  while  remaining  separate  without  full              

hierarchical  arrangements  form  connections  and  enable  the  emergence  of  an  ecosystem  (Jacobides  et              

al.,  2018).  Nonetheless,  insights  on  how  ecosystems  emerge  are  limited.  Therefore,  this  study  draws  on                

existing  research  with  the  objective  to  complement  knowledge  on  ecosystem  emergence  that  is              

generally   applicable   across   all   ecosystem   streams.  

 

In  the  face  of  inconclusive  knowledge  on  how  ecosystems  emerge  and  in  order  to  meet  this  objective,                  

further  research  streams  must  be  consulted  that  can  complete  the  picture.  This  emphasizes  the  fact  that                 

ecosystem  research  is  compelled  to  be  interdisciplinary.  As  the  actors  that  are  involved  in  forming  an                 

ecosystem  might  face  the  dilemma  of  having  to  collaborate  with  firms  that  they  simultaneously               

7  



compete  with  (e.g.  Adner,  2017;  Hannah  &  Eisenhardt,  2017),  the  research  stream  of  coopetition  is                

included   in   order   to   achieve   the   research   objective.  

 

Where  cooperation  and  competition  have  traditionally  been  treated  separately,  coopetition  combines            

the  two  and  results  in  a  new  third  paradigm.  Thus,  the  term  coopetition  describes  the  co-existence  of                  

cooperative  value  creation  and  competitive  value  capture  (Bouncken,  Gast,  Kraus  &  Bogers,  2015).              

Specifically  in  knowledge-intensive,  dynamic  and  complex  industries,  where  firms  need  to  cope  with              

higher   uncertainties,   can   coopetition   be   the   key   for   a   sustainable   business   (Gnyawali   &   Park,   2009).  

 

Coopetition,  similar  to  ecosystems,  has  only  recently  gained  increased  attention.  The  fact  that  there  is                

no  coherent  definition  of  the  term  reflects  the  fragmented  nature  of  existing  research.  It  has  been                 

studied  regarding  benefits  and  risks  (e.g.  Gnyawali  &  Park,  2011),  its  positive  impact  on  innovation                

processes  (e.g.  Ritala,  2012)  and  how  coopetition  can  be  managed  (e.g.  Walley,  2007).  Yet,  there  is                 

little  known  about  why  and  under  what  conditions  competitors  decide  to  cooperate.  Furthermore,              

while  the  two  research  streams  coopetition  and  ecosystem  have  been  connected  in  some  cases,               

depicting  how  actors  coopete  within  existing  ecosystems,  there  is  missing  knowledge  on  how  the               

formation  of  coopetition  impacts  the  emergence  of  ecosystems.  Therefore,  in  order  to  reach  the               

objective  of  this  research  of  understanding  the  role  of  coopetition  in  ecosystem  emergence,  the  aim  is                 

to   find   out   what   the   preconditions   of   coopetition   are   in   a   pre-stage.  

 

To  conclude,  the  intent  of  this  study  is  to  first,  understand  under  what  conditions  competitors  join  to                  

coopete  and  second,  to  understand  how  the  resulting  preconditions  impact  the  emergence  of  an               

ecosystem.   The   objectives   of   this   study   lead   to   the   research   question:  

 

How   do   preconditions   of   coopetition   impact   the   emergence   of   ecosystems?  

 

In  order  to  answer  the  research  question  and  achieve  the  objectives  of  this  study,  a  qualitative  research                  

approach  is  chosen  as  it  allows  to  explore  in-depth  insights  of  complex  research  topics.  The  qualitative                 

approach  leads  to  an  understanding  of  what  preconditions  of  coopetition  are  and  how  they  impact                

ecosystem  emergence.  This  in  turn  generates  a  more  comprehensive  knowledge  on  ecosystems  in              

general.  Hence,  the  chosen  method  results  in  the  depiction  of  a  web  of  interrelations  that  will  lead  to  a                    

more   complete   picture   of   the   research   topic   (King   &   Horrocks,   2010).  
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For  the  exploratory  study,  the  research  strategy  that  is  most  suitable  to  answer  the  research  question,  is                  

a  case  study.  The  empirical  case  that  is  being  studied  is  Mobility  as  a  Service  in  the  city  of  Hamburg,                     

Germany.  We  have  chosen  this  case  for  three  reasons.  Firstly,  the  MaaS  ecosystem  is  in  a  nascent  stage                   

at  the  time  of  this  research.  Secondly,  it  is  a  highly  complex  and  dynamic  environment  that  brings                  

together  various  actors.  Lastly,  MaaS  is  best  observed  on  a  city-basis  as  it  is  highly  dependent  on  local                   

conditions.  Because  Hamburg  has  demonstrated  a  general  openness  towards  new  mobility  services  and              

many   different   projects   are   taking   place,   it   provides   the   necessary   suitability   as   a   case   city.  

 

For  data  collection,  in-depth  and  semi-structured  interviews  with  15  relevant  actors  and  experts  of  the                

MaaS  ecosystem  in  Hamburg  are  conducted.  With  the  aim  of  understanding  the  conditions  and               

circumstances  of  cooperating  with  competitors  and  what  impact  this  has  on  the  emergence  of  the                

ecosystem,   valuable   results   are   gained.  

 

The  main  results  are  seven  relevant  preconditions  of  coopetition  that  have  an  impact  on  the  emergence                 

of  an  ecosystem. Communication  exchange , customer-oriented  thinking , complementarity  and          

openness  towards  coopetition  among  the  relevant  actors  generally  facilitate  the  emergence  of  an              

ecosystem.  The  more  they  are  existent,  the  more  do  they  drive  ecosystem  emergence.  Most               

importantly,  actors  that  come  together  necessarily  anticipate  added  value  as  a  result  of  coopetition.               

However,  from  an  ecosystem  perspective,  the prospect  of  added  value  needs  to  be  both  internal  and                 

external  to  include  all  entities  of  an  ecosystem.  If  actors  only  anticipate  value  for  themselves  and  do                  

not  or  only  little  consider  the  added  value  for  the  whole  ecosystem,  there  will  be  a  negative  impact  on                    

its  emergence.  Furthermore,  a common  vision  and  goal  must  reach  every  instance  of  the  ecosystem.  If                 

the  actors  are  not  aligned,  the  value  proposition  of  an  ecosystem  may  not  be  reached.  Lastly,  an                  

all-encompassing  IT  infrastructure  in  terms  of  common  interfaces  and  standards  will  support             

ecosystem   emergence   in   that   they   ensure   the    technical   compatibility    of   the   actors.  

 

Thus,  our  results  confirm  the  basic  premise  of  existing  literature  that  coopetition  does  play  an                

important  role  in  the  emergence  of  ecosystems.  Contributions  can  be  derived  for  both  coopetition  and                

ecosystem  literature.  We  contribute  to  coopetition  literature  in  two  ways.  While  our  results  confirm  the                

importance  of  coopetition,  we  complement  in  particular  existing  knowledge  by  providing  nine             

preconditions  that  are  needed  for  coopetition  to  come  about.  Next,  we  supplement  the  fragmented               

knowledge  on  ecosystems  and  extend  existing  theory  by  adding  seven  preconditions  of  coopetition              

that  form  a  framework  for  the  emergence  of  ecosystems.  Thereby,  not  only  the  preconditions               
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themselves  are  identified,  but  also  the  interaction  and  the  extent  of  these  preconditions  in  relation  to                 

ecosystems.  As  we  integrated  different  research  streams  on  ecosystems,  our  thesis  can  contribute  to  the                

development  of  a  uniform  definition  and  theory  of  ecosystems  that  is  demanded  by  scholars  and                

experts.  While  scholars  call  for  a  uniform  academic  definition  and  theory,  managers  want  to               

understand  how  they  can  realize  the  benefits  and  advantages  that  an  ecosystem  promises.  Our  thesis                

ties  up  on  this  and  provides  comprehensive  insights  into  the  processes  of  coopetition  and  ecosystem                

emergence.  

 

The  remainder  of  this  thesis  is  structured  as  follows:  chapter  2  presents  the  underlying  theory  that  is                  

divided  into  two  research  fields.  First,  the  different  streams  of  ecosystem  literature  are  reviewed  that                

results  in  the  conceptual  framework  of  the  study.  Second,  the  research  on  coopetition  is  examined.                

Hereafter,  the  research  gap  including  key  objectives  of  the  study  are  presented.  Next,  the  empirical                

context  of  the  Mobility  as  a  Service  ecosystem  in  the  city  of  Hamburg,  Germany  is  depicted  in  chapter                   

3.  This  section  contains  first,  a  definition  of  MaaS,  second,  an  explanation  of  the  MaaS  ecosystem  and                  

third,   the   city’s   profile.  

 

Subsequently,  we  present  the  methodology  of  our  research  in  chapter  4.  Here,  the  foundation  of  the                 

research  approach  is  built,  and  our  choice  of  methods  explained.  The  research  design  follows  in                

chapter  5,  including  the  rationale  for  a  case  study,  data  collection  and  data  analysis  process.                

Consequently,  the  findings  of  the  qualitative  case  study  are  presented  in  chapter  6.  These  are                

subdivided  into  first,  preconditions  of  coopetition  and  second,  the  impact  of  these  preconditions  on  the                

emergence  of  an  ecosystem.  Hereafter,  a  summarizing  overview  of  the  findings  is  provided.  In  chapter                

7,  the  results  are  discussed  starting  with  the  final  answer  to  our  research  question.  Furthermore,  a                 

reflection  of  the  findings  in  the  light  of  existing  theory  as  well  as  the  presentation  of  theoretical  and                   

practical  contributions  are  provided.  The  section  wraps  up  with  the  limitations  of  the  thesis  that  result                 

in  future  research  suggestions.  Ultimately,  the  research  ends  with  a  conclusion  in  chapter  8  that  briefly                 

summarizes   the   study   and   its   implications.  
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2.   Theoretical   Framework  

This  chapter  introduces  the  underlying  theory  of  the  research  and  lays  the  groundwork  for  our                

findings.  As  point  of  departure,  the  research  domain  of  ecosystems  is  reviewed.  Four  essential  streams                

were  identified  and  included.  These  are  first  of  all  business  ecosystem,  innovation  ecosystems  and               

platform  ecosystems.  Together  with  theory  on  the  emergence  of  ecosystems,  they  form  the  foundation               

of  the  research  project.  The  literature  review  results  in  a  conceptual  framework  that  combines  the                

different  research  streams.  In  a  second  stage  of  the  theoretical  framework,  the  research  domain               

coopetition  is  reviewed.  This  includes  a  definition,  opportunities  and  risks  as  well  as  the  management                

of   coopetition.   The   section   concludes   in   the   delineation   of   the   research   gap.  

2.1.   Ecosystems  

Ecosystems  have  long  been  taken  into  account  in  various  research  areas  such  as  management,  strategy                

and  innovation  and  have  particularly  gained  considerable  attention  in  recent  years.  Even  though  the               

literature  does  not  yet  provide  a  uniform  definition  and  a  consistent  theoretical  basis  for  ecosystems,                

definitions  and  concepts  have  been  developed  by  scholars  from  diverse  perspectives  and  with  different               

objectives.  In  some  cases,  different  ecosystem  terms  are  used  simultaneously  while  not  being  clearly               

differentiated.  In  order  to  better  understand  the  ecosystem  phenomenon,  the  origins,  similarities  as              

well   as   differences   of   ecosystems,   the   various   research   streams   will   be   explained   next.  

 

The  two  most  common  terms  used  in  the  field  of  ecosystem  research  are business  ecosystems  and                 

innovation  ecosystems .  While  some  scholars  use  the  two  interchangeably,  others  define  the  terms              

differently  and  emphasize  on  different  focal  points  as  well  as  strategies.  Some  also  assume  that                

innovation  ecosystems  have  evolved  from  business  ecosystems.  It  is  suggested  that  the  term              

innovation  ecosystems  emerged  as  a  result  of  modern  business  conditions  and  new  ways  of  interaction                

of  different  resources  (Gomes  et  al.,  2018;  Jacobides  et  al.,  2018).  A  third  much  discussed  term  is                  

platform  ecosystems.  Here  again,  the  distinction  to  other  ecosystem  terms  is  not  always  clear.  Some                

argue,  that  the  platform  ecosystem  is  a  third  standalone  perspective  (Jacobides  et  al.,  2018).  Others                

propose  platform  ecosystems  as  a  kind  of  innovation  ecosystems  (Gawer,  2014;  Gomes  et  al.,  2018).                

Following  this,  the  next  sections  elaborate  on  the  term  business  ecosystem,  innovation  ecosystem  and               

platform   ecosystems.  
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2.1.1.   Business   Ecosystems  

The  business  ecosystem  stream  centers  on  a  firm  and  the  ecosystem’s  environment  by  considering  the                

strategic  interaction  among  firms  in  the  context  of  ecosystems  and  value  capture  from  bilateral               

partnerships   (Gomes   et   al.   2018;   Teece,   2016).  

 
The  concept  of  business  ecosystem  approach  was  first  introduced  by  Moore  (1993).  The  author               

proposes  that  managers  lacked  an  understanding  of  corporate  relationships  and  changes  within  a              

network.  Moore  (1993)  argues  that  these  challenges  can  be  met  by  understanding  the  complexity  of  the                 

business  communities  that  create  innovations.  Thus,  he  suggests  that  managers  should  consider             

companies  as  part  of  an  ecosystem  that  are  in  some  way  intertwined  with  other  companies  in  the                  

ecosystem  coevolving  their  knowledge  and  capabilities.  On  this  basis,  Moore  (1993)  proposed  the              

term  business  ecosystem.  The  foundation  of  business  ecosystem  was  then  built  years  later  by  Iansiti  &                 

Levien  (2004a) arguing  that,  if  the  development  of  the  firm's  product  is  dependent  on  other                

organizations,  this  dependency  has  to  be  considered  in  a  firm's  strategy.  Otherwise  the  strategy  is                

unusable  and  will  negatively  influence  a  firm’s  overall  success.  Like  Moore  (1993),  Iansiti  &  Levien                

(2004a)  draw  an  analogy  with  biology:  Like  an  individual  in  a  biological  ecosystem,  each  business                

ecosystem  member  shares  the  fate  of  its  ecosystem  regardless  of  its  individual  strength.  Iansiti  &                

Levien  (2004b,  p.  68)  suggest  that  members  of  a  business  ecosystems  are  “suppliers,  distributors,               

outsourcing  firms,  makers  of  related  products  or  services,  technology  providers,  and  a  host  of  other                

organizations”  who  are  all  related  to  each  other  to  some  extent.  The  authors  take  the  perspective  of  one                   

individual  firm  so  that  each  firm  has  to  determine  their  own  ecosystem.  They  stress  that  a  firm  should                   

consider  another  entity  as  part  of  its  business  ecosystem  as  soon  as  the  firm’s  product  or  processes  are                   

affected  by  the  entity’s  actions  and  feedback.  Therefore,  firms  may  also  need  to  involve  competitors,                

customers,   regulators   and   media   in   their   ecosystems   (Iansiti   &   Levien,   2004b).  

 

Teece  (2016)  describes  business  ecosystems  similarly  by  saying  that  they  consist  of  interdependent              

firms  that  are  collectively  offering  products  and  services  to  customers.  More  precisely,  Teece  (2016,  p.                

263)  defines  a  business  ecosystem  as  “a  group  of  interdependent  organizations  collectively  providing              

goods  and  services  to  their  customers.  Shared  standards  and  interfaces  are  inherent  features  of               

platform-based  ecosystems.  They  permit  the  members  of  the  ecosystem  to  innovate  independently             

while   competing   collectively   against   other   firms   and/or   ecosystems   in   the   relevant   market.”.  
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On  the  one  hand,  a  deficiency  of  this  definition  is  that  it  contains  three  constructs  at  once.  It                   

simultaneously  introduces  the  term,  the  emergence  and  the  management  of  ecosystems.  On  the  other               

hand,  a  careful  distinction  between  the  terms  ecosystems,  platforms  and  markets  is  not  provided.               

However,  it  underlines  the  idea  that  the  business  ecosystem  perspective  focuses  on  a  firm  and  how  the                  

firm   captures   value   due   to   partnerships   with   other   ecosystem   members.  

2.1.2.   Innovation   Ecosystems  

In  contrast  to  the  business  ecosystem,  the  innovation  ecosystem  stream  does  not  focus  on  a  firm  but  on                   

a   specific   innovation   or   value   proposition.  

 

In  2006,  Adner  raised  new  questions  in  the  field  of  strategic  research  in  the  context  of  ecosystems  by                   

considering  business  ecosystems  as  innovation  ecosystems.  He  defines  innovation  ecosystems  as  “the             

collaborative  arrangements  through  which  firms  combine  their  individual  offerings  into  a  coherent,             

customer-facing  solution.”  (Adner,  2006,  p.  99).  By  continuing  research  in  that  field,  Adner  &  Kapoor                

(2010,  p.  309)  describe  “the  ecosystem  construct,  as  a  way  of  making  interdependencies  more               

explicit”.  The  focus  lies  on  how  interdependent  stakeholders  interact  to  develop  innovations  that  add               

value  for  the  customer.  Accordingly,  from  the  innovation  perspective,  an  innovation  and  not  a  firm  is                 

considered  as  focal  point  and  therefore,  more  emphasis  is  on  value  creation  than  on  value  capture                 

(Adner   &   Kapoor,   2010;   Gomes   et   al.   2018).  

 

The  assumption  is  that  an  innovation  will  fail  as  soon  as  insufficient  coordination  determines  an                

ecosystem  (Adner,  2012;  Adner  &  Kapoor,  2010).  Hence,  the  ecosystem  concept  is  intended  to  capture                

the  link  between  suppliers,  a  core  product  and  complementary  products  or  services  that  when               

combined  add  value  for  customers.  The  output  of  suppliers  can  be  described  as  inputs  for  the  focal                  

firm  in  order  to  develop  the  core  product  and  are  referred  to  as  ‘components’.  Other  products  or                  

services  that  are  needed  for  the  customer  in  order  to  properly  utilize  the  core  product  are  described  as                   

‘complements’   and   are   offered   by   various   complementors   (Adner   &   Kapoor,   2010).  

 

Lately,  Adner  (2017)  has  published  a  further  working  paper  in  which  ecosystems  are  defined  as  “the                 

alignment  structure  of  multilateral  set  of  partners  that  need  to  interact  in  order  for  a  focal  value                  

proposition  to  materialize”.  This  definition  clearly  places  the  value  proposition  at  the  heart  of  an                

ecosystem  and  the  author  turns  the  “actor  centric  view”  into  an  “activity  centric  view”  in  which                 

interdependent  activities  underline  a  value  proposition.  The  definition  highlights  four  essential            
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characteristics,  whereby  each  characteristic  reflects  the  activity  centric  view.  First,  the  definition             

emphasizes  the  centrality  of  the  structure  of  alignment  which  can  be  understood  as  the  extent  to  which                  

firms  align  through  different  arrangements.  Second,  multilateral  implies  that  critical  interactions  across             

relationships  are  existent  in  an  ecosystem  that  cannot  be  decomposed  to  bilateral  interactions.  Third,               

the  key  feature  of  partners  is  that  they  are  actors  on  whose  involvement  the  value  proposition  depends                  

and  that  all  actors  aim  for  a  “joint  value  creation”  (Adner,  2017,  p.  43).  Lastly,  the  focus  on  a  focal                     

value  proposition  to  materialization  requires  an  increased  level  of  coordination  for  partners  as  partners               

might   have   divergent   interests   and   perspectives   regarding   the   value   proposition.  

2.1.3.   Platform   Ecosystems  

In  opposition  to  business  ecosystems  focussing  on  a  central  firm  and  innovation  ecosystems  focussing               

on  a  central  activity,  platform  ecosystems  yet  again  have  another  focus.  Authors  located  in  this                

research  stream  an  ecosystem  from  a  platform  perspective,  so  that  the  specific  type  of  technology                

underlying  an  ecosystem  is  emphasized  as  the  focal  point  of  studies.  This  stream  poses  the  question  of                  

how  actors  are  organized  around  a  platform.  Studies  on  platform-based  ecosystems  suggest  that  an               

ecosystem  consists  of  a  sponsor  of  the  platform,  supplier  and  provider  of  complements  making  the                

platform  more  valuable  for  the  end  customer  (Ceccagnoli  et  al.,  2012;  Gawer  &  Cusumano,  2008).                

The  platform  is  the  center  of  the  ecosystem  and  companies  can  connect  to  this  platform  via  shared  or                   

open-source  technologies.  This  way,  complementors  benefit  from  the  platform  ecosystem  because  they             

can  gain  complementary  innovation  and  simultaneously  generate  direct  as  well  as  indirect  access  to               

the  customers  of  the  platform.  Thus,  platform-based  ecosystems  can  be  described  as  semi-regulated              

ecosystems  supporting  and  accelerating  innovative  actions  based  on  the  platform  sponsors’            

coordination   and   direction   (Wareham,   Fox   &   Cano   Giner,   2014,   p.1211).  

2.1.4.   Emergence   of   Ecosystems  

While  from  the  previous  definitions  and  perspectives  one  can  predominantly  interpret  what             

ecosystems  are,  the  following  section  will  provide  an  understanding  of  when  and  why  ecosystems               

emerge.  The  emergence  of  ecosystems  has  recently  been  researched  by  Jacobides  et  al.  (2018).               

Jacobides’  criticism  of  Adner's  (2017)  accepted  definition  is  that  it  is  based  on  what  can  be  observed  in                   

an  ecosystem  rather  than  on  the  reasons  why  the  phenomenon  arises  in  the  first  place  (Jacobides,                 

2017).  He  argues  that  a  definition  is  needed  that  is  “backward-compatible  with  theory”  (Jacobides,               

2017,  p.17).  Thus,  the  researcher  builds  on  existing  research  to  explain  the  critical  mechanisms               

responsible  for  the  emergence  and  dynamics  of  ecosystems,  aiming  to  provide  a  common  perspective               

14  



and  theoretical  basis  for  ecosystems.  This  perspective  enables  us  to  understand  what  factors  make  an                

ecosystem   special   and   what   factors   enable   alignment   of   an   ecosystem.  

 

What  distinguishes  ecosystems  from  common  supply  networks  is  the  relative  modularity.  The  relative              

modularity  allows  actors  that  exist  in  different  parts  of  the  ecosystem  -  or  in  different  parts  of  the  value                    

adding  process  -  to  maintain  their  interdependence  while  remaining  separate  without  the  need  to  be                

fully  hierarchically  managed  within  the  ecosystem.  One  of  the  reasons  more  discussion  around              

ecosystems  can  be  seen  is  that  this  modularity  allows  for  the  lack  of  the  usual  hierarchy  that  was                   

common  in  closed  supply  systems  or  supply  networks  and  that  companies  were  used  to  in  the  past.                  

Modularity  thus  enables  the  emergence  of  ecosystems  as  it  allows  a  number  of  different  but                

interdependent  organizations  to  coordinate  without  full  hierarchical  arrangements.  Notice,  that           

modularity  is  a  pre-condition  in  accordance  with  Jacobides  et  al.  (2018)  and  therefore  a  first  crucial                 

mechanism   for   the   emergence   of   ecosystems.  

 

In  a  second  step  Jacobides  et  al.  (2018)  suggest  considering  how  interdependencies  are  sorted  out  in                 

areas  of  ecosystem  management.  Interdependent  actors  are  both  separate  and  not  owned  by  a  central                

entity  but  at  the  same  time  tightly  complementary.  Hence,  it  has  to  be  considered  how  the  different                  

activities  complement  each  other.  There  are  different  types  of  complementarities  and  they  determine              

the  added  value  of  an  ecosystem.  In  other  words,  the  types  of  complementarities  determine  whether  an                 

ecosystem  provides  strong  or  weak  incentives  for  companies  to  join  the  ecosystem.  Jacobides  et  al.                

(2018)  distinguish  two  types  of  complementarities  describing  typical  relationships  between  actors            

within  an  ecosystem.  The  first  type  is  unique  complementarities  which  means  that  A  is  needed  in  order                  

to  consume  B.  This  complementarity  may  either  be  one-way  or  two-way.  While  one-way              

complementarity  means  that  A  requires  something  particular  from  B  but  not  vice  versa,  two-way               

implies  that  A  and  B  both  require  each  other  which  can  be  traced  to  the  idea  of  co-specialization.  The                    

second  type  is  supermodular  complementarities  implicating  that  more  of  A  makes  B  more  useful  what                

would  give  rise  to  network  effects.  They  can  also  be  one-way  or  two-way.  Overall,  different                

complementarity  types  can  co-exist.  These  complementarities  are  present  in  an  ecosystem.  In  contrast,              

generic  complementarities  are  those  that  do  not  form  an  ecosystem  as  they  are  standardized  and  do  not                  

require   a   specific   coordination.  
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Therefore,  it  has  to  be  considered  to  which  degree  components  or  activities  complement  each  other,                

meaning  whether  complementarities  are  generic  or  specific.  Ecosystems  must  consist  of  such  mutual              

relationships  that  connect  or  bind  something  together  what  can  be  described  as  specific              

complementarities  (i.e.  unique  or  supermodular  complementarities).  As  soon  as  generic           

complementarities  are  involved,  there  is  no  need  to  cooperate  in  a  specific  way.  Therefore,  if  a                 

component  can  be  obtained  in  a  general  form,  this  type  of  complementarity  does  not  raise  specific                 

questions  about  the  organisation  of  the  economy  and  can  take  place  on  markets  instead.  To  conclude,                 

Jacobides  et  al.  (2018,  p.  2263)  argue  that  “ecosystems  are  groups  of  firms  that  must  deal  with  either                   

unique  or  supermodular  complementarities  that  are  nongeneric,  requiring  the  creation  of  specific             

structure   of   relationships   to   create   value”.  

 

Furthermore,  fungibility  of  ecosystems  is  an  important  characteristic.  Fungibility  is  the  extent  to  which               

one  can  get  something  from  one  group  of  actors  and  move  it  to  another  group  of  actors.  More                   

precisely,  it  is  the  extent  to  which  two  actors  are  co-specialized  that  is  driving  the  difference.  If  the                   

actors  know  that  what  they  do  is  exceptional  in  one  ecosystem,  then  they  care  about  the  health  of  the                    

ecosystem.  If  the  fungibility  is  high  and  actors  can  jump  around  from  ecosystem  to  ecosystem,  a                 

valuable  ecosystem  is  unlikely  to  emerge.  With  regard  to  these  characteristics,  Jacobides  et  al.  (2018,                

p.   2264)   suggest   that:  

 

“An  ecosystem  is  a  set  of  actors  with  varying  degrees  of  multilateral,  nongeneric              

complementarities   that   are   not   fully   hierarchically   controlled.”  

 

To  sum  up,  the  author’s  key  argument  is  that  ecosystems  are  special  due  to  their  modularity.                 

Ecosystems  are  characterized  by  supermodular  as  well  as  unique  complementarities  and            

co-specialization  between  actors  may  lead  to  a  competitive  advantage  over  other  systems.  “Because  of               

the  complementarities,  connecting  to  an  ecosystem  involves  some  investment  that  is  not  fully  fungible               

-  that  is,  the  investment,  or  assets  in  place,  cannot  be  easily  re-deployed  elsewhere  without  cost.”                 

(Jacobides  et  al.,  2018,  p.  2265).  A  related  topic  to  Jacobides  et  al.  (2018)  who  intend  to  develop  a                    

grounded  theory  for  ecosystems  is,  what  is  needed  in  order  to  achieve  ecosystem  alignment  which  is                 

investigated  by  the  following  scholars.  In  contrast  to  Jacobides  et  al.  (2018)  who  clarify  when                

ecosystem  emerge,  the  following  authors  refer  to  how  an  ecosystem  sustains  or  develops  successfully               

if   it   has   already   emerged.   This   is   a   precise   difference   to   consider   when   talking   about   ecosystems.  
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According  to  Iansanti  and  Levien  (2004b)  and  the  business  ecosystem  perspective,  an  ecosystem  can               

be  effective,  if  every  actor  in  an  ecosystem  is  ‘healthy’.  Weaknesses  of  one  actor  can  impair  the                  

performance  of  an  ecosystem  as  a  whole.  ‘Healthiness’  is  determined  by  three  characteristics,  namely               

‘productivity’,  ‘robustness’  and  ‘niche  creation’.  Productivity  is  “a  network's  ability  to  consistently             

transform  technology  and  other  raw  material  of  innovation  into  lower  costs  and  new  products”               

(Iansanti  &  Levien,  2004b,  p.  70).  Through  ‘robustness’  a  business  ecosystem  is  able  to  cope  with                 

unpredictable  disturbances  (i.e.  technological  change).  This  way  an  ecosystem  member  can  trust  on              

relative  predictability  and  partnerships  with  other  ecosystem  members  who  protect  for  negative             

externalities.  Finally,  in  order  to  “exhibit  variety,  the  ability  to  support  a  diversity  of  species”  (Iansanti                 

&   Levien,   2004b,   p.   71),   ‘niche   creation’   is   a   further   feature   for   an   ecosystem   to   function   effectively.  

 

In  accordance  with  Adner  (2017),  an  ecosystem  is  successful  when  all  actors  are  satisfied  with  their                 

position  within  the  ecosystem.  This  can  be  guaranteed  through  good  alignments  of  the  multilateral               

partners.  The  alignment  of  partners  entails  to  identify  gaps  in  the  partner  alignment  and  to  create                 

conditions  to  fill  these  gaps.  Moreover,  good  alignment  is  characterized  by  the  fact  that  incentives  and                 

motives  of  all  actors  are  compatible  and  that  the  actors  have  a  shared  value  creation  effort  as  a  general                    

objective,  in  other  words  when  the  divergence  of  interests  and  perspectives  are  matching.  Finally,  it                

should  be  guaranteed  that  activities  within  the  ecosystem  are  secured  and  that  there  is  a  collective                 

advantage  against  other  ecosystems  (Adner,  2017),  which  is  in  line  with  the  previous  mentioned               

non-fungible   investments   (Jacobides   et   al.,   2018).  

2.1.5.   Conceptual   Model  

To  conclude  the  review  of  the  different  research  streams,  the  focal  points  differ.  While  the  focal  point                  

of  studies  on  business  ecosystems  are  the  actors  of  an  ecosystem,  innovation  ecosystem’s  focal  point                

are  the  activities  of  actors  and  platform-based  ecosystems  focus  on  the  technology.  Jacobides  et  al.                

(2018)  complement  previous  research  aiming  to  provide  a  common  theoretical  basis  for  ecosystems.              

Their  approach  is  to  address  dynamics  such  as  modularity  of  ecosystems  and  multilateral  dependencies               

that   are   based   on   specific   types   of   complementarities.  

 

Although  the  perspectives  of  researchers  are  different,  they  are  mutually  consistent  (Adner,  2017)              

which  is  why  our  following  conceptual  model  includes  diverse  research  streams  in  order  to  investigate                

the  phenomenon  ecosystem.  In  addition,  we  build  on  the  approach  of  Jacobides  et  al.  (2018)  in  order                  

to  elaborate  on  a  universally  valid  theory  and  aim  to  derive  generally  applicable  hypotheses  about  the                 
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emergence  of  ecosystems.  Finally,  we  can  shed  light  on  the  complex  construct  of  ecosystems  and                

derive  four  essential  features  in  accordance  with  previous  ecosystem  research.  These  are  presented  in               

the  conceptual  model  depicted  in  Figure  1,  which  constitutes  what  is  needed  for  an  ecosystem  to                 

emerge.  

 

Figure   1:   Conceptual   Model   

 

What  becomes  evident  when  looking  at  the  four  key  features  of  ecosystems  as  well  as  the  proposed                  

definition  by  Jacobides  et  al.  (2018),  talking  about  an  ecosystem  as  a  ‘set  of  actors’,  is  that  only  when                    

the  actors  come  together  an  ecosystem  as  such  can  emerge.  In  that  sense  and  considering  the  different                  

ecosystem  perspectives,  actors  come  together  on  a  joint  platform  (platform  perspective),  can  only              

jointly  create  more  value  to  the  end  customer  in  general  (business  perspective)  and  specifically  new                

innovative  products  and  services  (innovation  perspective).  Ultimately,  the  actors  are  bound  to             

cooperate  with  each  other,  which  also  includes  their  competitors.  Looking  at  the  managerial              

perspective  of  Hannah  and  Eisenhardt  (2017),  firms  highly  depend  on  one  another  to  deliver  value  to                 

consumers.  Finding  the  right  balance  between  cooperation  and  competition  through  careful  navigation             

is  a  key  challenge  but  fundamental  to  strategy.  They  found  that  only  a  specific  orientation  towards                 

simultaneous  competition  and  cooperation  can  lead  to  the  emergence  of  an  ecosystem  (Hannah  &               

Eisenhardt,  2017).  To  consider  it  in  Jacobides  et  al.’s  words  (2018,  p.  2276):  “ecosystems  are  defined                 

by  nongeneric  complementarities  at  the  group  level,  which  means  that  while  there  is  competition  to                
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attract  profits  within  the  ecosystem,  there  is  alignment  in  how  all  members  benefit  from  the  success  of                  

the  collective  enterprise  (i.e.,  the  ecosystem),  and  thus,  gain  advantage  over  another  collective              

enterprise   (i.e.,   another   ecosystem)   or   a   set   of   unrelated   firms.”.  

2.2.   Embracing   Coopetition  

The  elaboration  of  the  conceptual  model  served  as  a  means  to  identify  where  further  research  is                 

needed  in  order  to  supplement  existing  knowledge  on  ecosystems  and  its  emergence.  As  a  result,  we                 

found  that  further  research  streams  on  cooperation  and  competition  must  be  consulted  in  order  to  be                 

able   to   understand   the   emergence   of   ecosystems.  

 

Traditionally,  competition  and  cooperation  were  treated  separately  when  considering  the  relationships            

among  different  firms  (M’Chirgui,  2005).  On  the  one  hand,  competition  is  based  on  conflicting               

interests  among  firms.  Both  want  more  profit  and  market  share  at  the  expense  of  their  competitors.  On                  

the  other  hand,  cooperation  is  based  on  mutual  interests  and  collective  use  of  shared  resources.                

Through  collective  actions  among  different  firms,  common  goals  can  be  achieved  that  profit  all  parties                

(Padula  &  Dagnino,  2007).  However,  both  perspectives  individually  have  limitations  in  regard  to              

today’s  dynamic  business  environments.  As  Padula  and  Dagnino  (2007)  argue,  neither  can  fully  depict               

the  interdependencies  among  firms  from  a  larger  ecosystem  perspective.  Research  about  competition             

does  not  consider  possible  positive  impacts  on  performance  and  views  cooperation  as  a  barrier  to                

competitive  forces  between  firms.  Whereas  in  cooperation  research,  competitive  dynamics  are            

underestimated  and  treated  as  negative  influences.  As  a  result,  the  term  coopetition  originated  as  a                

third  paradigm  and  describes  an  interorganizational  relationship  that  combines  both  cooperation  and             

competition  (Bouncken  et  al.,  2015).  In  order  to  better  understand  the  concept  of  coopetition  we  will                 

next  provide  a  definition  of  coopetition  and  hereafter,  elaborate  on  opportunities  and  risks  of               

coopetition.  

2.2.1.   Definition   of   Coopetition  

Researchers  such  as  Hamel,  Doz  and  Prahalad  (1989)  were  the  first  to  introduce  the  concept  in  the                  

business  environment.  A  year  later  in  1990,  Ramond  Jay  Noorda  gave  birth  to  the  term  coopetition                 

(Bouncken  et  al.,  2015).  Yet,  it  only  achieved  increased  attention  when  Brandenburger  and  Nalebuff               

addressed  it  in  1996/97  in  the  first  scientific  book  and  article  on  the  topic.  Using  game  theory  to                   

describe  coopetition  -  a  theoretical  framework  used  for  comprehending  strategic  interaction  among             
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competing  players  -  they  point  out  the  importance  to  identify  all  the  “players”  and  their  relationships                 

within  the  game,  with  the  task  of  value  creation  at  center  stage  (Nalebuff  &  Brandenburger,  1997).                 

Since  its  first  appearance,  the  research  on  coopetition  has  increased  steadily  and  has  become  an                

important  domain  of  its  own.  This  generally  shows  the  importance  of  coopetition  as  a  new  third                 

paradigm  next  to  cooperation  and  competition.  However,  existing  research  is  still  considered             

fragmented   and   limited   (Bouncken   et   al.,   2015;   Gast,   Filser,   Gundolf   &   Kraus,   2015).  

 

Up  to  this  date,  there  is  no  coherent  definition  of  the  term.  However,  there  is  one  agreed  upon  basic                    

element  of  coopetition:  the  co-existence  of  cooperative  and  competitive  interaction  between  the  same              

actors.  Both  parts  need  to  be  evident,  whereby  the  actors  may  cooperate  in  one  area,  while  competing                  

in  others  (Bouncken  et  al.,  2015;  Gnyawali,  He  &  Madhavan,  2006).  This  is  also  referred  to  as  jointly                   

creating  value  through  cooperation,  while  capturing  value  through  competition  at  the  expense  of  the               

partner  (Brandenburger  &  Nalebuff,  1996;  Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,  2009).  This  tension            

reveals  the  inherent  paradox  of  coopetition,  which  is  why  for  example  Bouncken  and  Friedrich  (2012)                

have   referred   to   coopetition   as   a   “double-edged   sword”.  

 

Generally,  it  is  suggested  that  competition  takes  place  close  to  the  customer,  e.g.  in  value-added                

business  practice,  price,  service  and  quality.  Cooperation  activities  however  occur  more  distant  from              

the  customer,  e.g.  in  R&D,  creating  standards,  developing  a  new  market  and  removing  external               

obstacles  and  threats  (Bengtsson  &  Kock,  2000;  Liu,  2013).  Hence,  the  objective  of  coopetition  is  to                 

find  a  balance  in  accessing  and  sharing  knowledge,  skills  and  competencies  to  jointly  create  value,                

while  simultaneously  remaining  competitive  by  capturing  part  of  that  value  (Hamel  et  al.,  1989).               

Because  goals,  market  conditions  and  roles  in  a  business  environment  continuously  evolve,             

coopetition  should  be  considered  rather  as  a  dynamic  concept  than  a  distinct  situation  (Bouncken  et  al.,                 

2015).  

 

There  have  been  different  levels  of  analysis  in  regard  to  where  coopetition  takes  place.  The  ones  that                  

have  been  studied  the  most  are  the  inter-  and  intra-organizational  levels  (Bouncken  et  al.,  2015;  Gast  et                  

al.,  2015).  Firstly,  on  the  intra-organizational  level  coopetition  takes  place  within  a  firm  and  between                

different  business  units  (Luo,  Slotegraaf  &  Pan,  2006;  Tsai,  2002).  Secondly,  on  the              

inter-organizational  level  coopetition  takes  place  between  two  or  more  competing  firms  or             

organizations  (Bengtsson  &  Kock,  2000;  Bouncken  &  Kraus,  2013;  Chin,  Chan  &  Lam,  2008;               

Quintana-Garcia  &  Benavides-Velasco,  2004).  Additionally,  there  have  been  some  attempts  to            
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determine  coopetitive  dynamics  on  an  individual  level  between  specific  persons  (Enberg,  2012)  and  on               

a   network   level   between   different   networks   (Lou   et   al.,   2006;   Peng   &   Bourne,   2009).  

 

Furthermore,  coopetition  can  be  considered  in  a  narrow  sense,  were  only  direct  competitors  offering               

the  same  product  or  service  are  being  considered  (Basole,  Park  &  Barnett,  2015;  Bengtsson  &  Kock,                 

2000).  In  a  broader  sense,  the  actors  between  which  coopetitive  dynamics  can  arise  involve  not  only                 

direct   or   indirect   competitors,   but   also   suppliers,   customers   and   complementors   (Afuah,   2004).  

 

Relating  to  this  research,  we  adopt  the  proposed  definition  by  Bouncken  et  al.  (2015).  It  considers  the                  

basic  element  of  coopetition,  but  also  its  strategic  and  dynamic  nature.  Applying  the  broad  perspective,                

all  relevant  actors  of  an  ecosystem  are  incorporated  rather  than  only  direct  competitors.  Consequently,               

the  possible  existence  of  coopetition  on  various  levels,  most  importantly  inter-organizational  and             

network,  are  being  taken  into  account.  The  definition  of  coopetition  as  a  basis  for  this  research  is                  

therefore   the   following:  

 

“Coopetition  is  a  strategic  and  dynamic  process  in  which  economic  actors  jointly  create  value               

through  cooperative  interaction,  while  they  simultaneously  compete  to  capture  part  of  that             

value.”   (Bouncken   et   al.,   2015,   p.   591)  

 

After  having  defined  what  coopetition  is,  the  following  sections  outline  the  coopetition  literature  on               

first,  it’s  opportunities,  second,  it’s  risks  and  finally,  how  coopetition  can  be  managed  in  order  for  the                  

opportunities   to   outweigh   the   risks.  

2.2.2.   Potential   Opportunities   and   Risks   of   Coopetition  

In  previous  literature,  coopetition  has  been  analyzed  in  the  context  of  various  different  industries.               

Typically,  the  focus  is  on  knowledge-intensive,  dynamic  and  complex  industries,  because  in  these              

conditions  coopetition  is  specifically  needed.  This  is  because  companies  need  to  cope  with  higher               

uncertainties  in  order  to  continue  evolving  as  a  sustainable  business  (Gast  et  al.,  2015;  Gnyawali  &                 

Park,  2009).  Different  contexts  can  be  seen  for  example  from  the  transport  industry  (Gwynne,  2009),                

manufacturing  (Chin  et  al.,  2008),  the  financial  sector  (Czakon,  2009),  information  technology             

(Gueguen,  2009)  or  technology  in  general  (Chin  et  al.,  2008;  Gnyawali  &  Park,  2009).  Within  these                 

contexts,  scholars  mostly  look  at  the  firm  or  business  perspective  with  prominent  examples  being  Sony                

and  Samsung  (Gnyawali  &  Park,  2011),  SAP  and  Oracle  (Troesch,  Cabinets  &  Schikora,  2011)  or                
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Apple  and  Amazon  (Ritala,  Golnam  &  Wegmann  2014).  Furthermore,  coopetition  has  especially  been              

studied  in  terms  of  the  potential  impact  on  management  and  business  strategies  (e.g.  Chin  et  al.,  2008;                  

Mariani,  2007)  as  well  as  its  relation  to  innovation  processes  and  outcomes  (e.g.  Quintana-Garcia  &                

Benavides-Velasco,   2004;   Ritala,   2012).  

 

In  the  following,  we  will  investigate  previous  coopetition  literature  on  its  potential  benefits  and  risks,                

including  the  relation  between  innovation  and  coopetition,  resulting  in  the  need  for  active  coopetition               

management.  With  regard  to  the  emergence  of  ecosystems,  these  aspects  are  important  to  examine  in                

order  to  understand  what  drives  or  hinders  ecosystem  actors  to  pursue  a  specific  orientation  towards                

simultaneous   competition   and   cooperation.  

2.2.2.1.   Opportunities  

Many  researchers  point  out  the  importance  of  coopetition  from  an  inter-  and  intra-organizational              

perspective.  Gnyawali  and  Park  (2011)  for  example  have  shown  that  firms  who  engage  in  coopetition                

can  generate  significant  economic  profits  and  achieve  sustainable  performance.  Thus,  coopetitive            

relationships  can  be  a  key  factor  in  coping  with  faster  business  dynamics  and  higher  uncertainties,                

which  are  especially  present  in  modern  digitized  industries  (Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,  2013).             

Companies  are  continually  pressured  to  follow  with  these  dynamics  in  order  to  remain  competitive.               

Here,  collaborations  with  external  partners,  including  competitors,  become  a  valuable  part  of  a              

company’s  strategy  (Bouncken,  Plüschke,  Pesch  &  Kraus,  2014;  Renna  &  Argoneto,  2012;  Roy  &               

Yami,  2009)  and  place  them  in  a  larger  ecosystem  for  simultaneous  value  creation  and  capture                

(Selander,  Henfridsson  &  Svahn,  2013).  The  key  benefits  of  coopetition  can  be  described  by  looking  at                 

its   two   inherent   concepts:   cooperation,   i.e.   value   creation   and   competition,   i.e.   value   capture.  

 

As  of  the  cooperation-part  of  coopetition,  the  different  actors  involved  can  pool  their  knowledge  using                

their  experiences  and  expertise  for  value  creation  (Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,  2009).  Through             

the  resulting  merged  knowledge  base,  firms  are  enabled  to  create  products  and  services  which  they                

would  not  be  able  to  deliver  without  cooperating  with  their  competitors  (Walley,  2007).  Specifically               

looking  at  innovation  activities,  coopetition  may  support  the  generation  of  entirely  new  knowledge  and               

innovative  products  and  services  (Enberg,  2012;  Ritala,  2012;  Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,            

2009).  Furthermore,  Quintana-Garcia  and  Benavides-Velasco  (2004)  suggest  that  coopetition  not  only            

supports  innovation  but  may  also  lead  to  more  radical  product  development.  Through  jointly              

developing  technological  standards  and  norms,  coopeting  firms  can  promote  their  technologies  and  the              
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development  of  interoperable  products  and  services  on  a  network  level  (Gnyawali  &  Park,  2009).               

Generally,  greater  value  creation  through  cooperation  with  competitors  can  drive  higher  levels  of              

consumer  satisfaction  (Gnyawali  &  Park,  2011;  Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,  2009).  A  further  key              

benefit  of  coopetition  are  the  resulting  synergy  effects.  By  pooling  not  only  knowledge  but  also                

resources,  costs  and  risks  can  be  shared  as  well  as  R&D  activities  bundled  and  greater  economies  of                  

scale   realized   (Luo,   2007;   Gnyawali   &   Park,   2009;   Padula   &   Dagnino,   2007;   Walley,   2007).  

 

As  of  the  competition-part  of  coopetition,  i.e.  value  capture,  the  resulting  advantages  from  the  value                

creation  can  improve  a  firm’s  individual  competitive  advantage.  A  firm  can  not  only  broaden  its                

offerings  for  its  customers,  it  can  substantially  improve  its  own  business  (Afuah,  2000;  Levy,               

Loebbecke  &  Powell,  2003;  Ritala  &  Hurmelinna-Laukkanen,  2009).  Essential  is  the  access  to              

valuable  external  knowledge  and  resources  that  ideally  all  actors  involved  can  utilize  in  order  to                

improve  their  own  efficiency  and  effectiveness  (Bengtsson  &  Kock,  2000).  Furthermore,  Rodrigues,             

Souza  and  Leitao  (2009)  have  found  that  coopetition  can  lead  to  increased  sales,  market  shares,                

extended  brand  recognition  and  market  penetration,  not  only  for  an  individual  company,  but  for  all                

actors  involved.  According  to  Luo  (2007),  this  is  partly  due  to  the  opportunity  of  collectively                

educating  the  potential  users  about  the  functionality  and  use  of  the  new  technology  more  effectively                

and  as  a  consequence  achieve  critical  mass  sooner.  Overall,  it  is  suggested  that  coopetition  promotes  a                 

win-win-situation  with  overall  lower  costs  for  all  actors  involved  (Chin  et  al,  2008;  Rodrigues  et  al.,                 

2009).  Lastly,  by  joining  forces,  firms  are  provided  with  new  ways  to  reduce  threats  that  all  actors                  

involved   may   face   (Brandenburger   &   Nalebuff,   1996).  

2.2.2.2.   Risks  

Despite  the  considerable  opportunities  of  coopetition,  the  concept  does  entail  several  sources  of              

conflict.  This  is  primarily  due  to  the  complex,  interdependent  nature  and  paradoxical  tension  between               

value   creation   and   value   capture   (Bouncken   et   al.,   2015).  

 

The  most  prominent  risks  are  knowledge  leakage  and  opportunism  (Baumard,  2009;  Brandenburger  &              

Nalebuff,  1996;  Cassiman,  Di  Guardo  &  Valentini,  2009;  Levy  et  al.,  2003).  Firstly,  firms  might                

unintentionally  leak  confidential  information  to  coopeting  partners.  Secondly,  the  sharing  of  valuable             

resources  and  knowledge  may  lead  competing  partners  to  develop  an  opportunistic  mindset,  in  that               

they  use  their  newly  gained  power  only  to  their  own  advantage  and  at  the  expense  of  their  cooperating                   

partners  (Bouncken  &  Kraus,  2013).  Thus,  opportunism  can  interfere  with  the  development  of              
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innovations.  If  partners  simply  copy  ideas,  product  innovations  or  core  competences,  the  performance              

and  competitiveness  of  coopeting  firms  will  suffer  (Brandenburger  &  Nalebuff,  1996;  Cassiman  et  al.,               

2009).  

 

A  critical  source  of  conflict  of  a  coopetitive  relationship  is  a  power  imbalance.  If  the  power  between  a                   

bigger  and  a  smaller  company  is  asymmetrically  distributed,  dependencies  might  become  uneven  and              

the  competitive  advantage  and  knowledge  might  be  lost,  particularly  for  the  smaller  firm  (Afuah,               

2000;  Baumard,  2009).  Another  risk  may  be  conflicting  priorities  in  the  strategic  goals  and  needs  of                 

the  parties  involved  in  the  coopetitive  relationship  (Bonel  &  Rocco,  2007).  Also,  if  the  coopetition                

requires  too  much  investment  in  time  and  money  that  cannot  yield  the  required  return,  either  for  all  or                   

only  one  party,  they  might  become  less  committed  over  time  (Bouncken  et  al.,  2015).  Finally,                

insufficient  coordination  of  coopetition  may  lead  to  failure  of  the  aimed  benefits  (Bengtsson  &  Kock,                

2014;   Bouncken   &   Kraus,   2013).  

2.3.   Coopetition   Management  

In  order  for  coopetition  to  be  successful  and  to  generate  positive  outcomes,  the  described  opportunities                

must  outweigh  the  potential  risks.  Thus,  the  inherent  paradox  of  the  two  logics  of  simultaneous                

cooperation  and  competition  calls  for  active  management.  This  has  been  described  as  a  challenging               

task  (Gnyawali  &  Park,  2009)  and  was  studied  by  various  scholars  on  an  inter-  and                

intra-organizational   level   (Bengtsson   &   Kock,   2000;   Bounken   et   al.,   2015;   Walley,   2007).  

 

The  management  of  coopetition  is  similar  to  the  aspect  of  openness  vs.  closedness,  which  can  be  found                  

in  the  governance  of  platforms  from  the  platform  ecosystem  perspective.  Here,  a  platform  needs  to                

assess  how  open  or  closed  it  wants  to  be  to  its  participants.  By  finding  the  right  balance,  a  platform  can                     

secure  high  quality  of  the  value  provided  while  simultaneously  maximizing  its  accessibility  to  all  the                

entities  involved  in  the  value  contribution,  e.g.  developers  and  users.  This  is  done  by  defining  rules                 

about  who  and  what  is  allowed  on  the  platform,  with  the  overall  goal  to  protect  it  from  market  failure                    

while   encouraging   innovation   (Parker,   Van   Alstyne   &   Choudary,   2016).  

 

In  regard  to  platform  governance  from  a  business  perspective,  a  focal  platform  is  in  the  center  and  has                   

the  sole  control.  In  coopetition  management  however,  with  the  broader  perspective  of  ecosystem              

emergence  without  a  hierarchical  structure,  each  firm  or  actor  has  to  define  for  themselves  “what  to                 

share,  with  whom,  when  and  under  which  conditions”  (Levy  et  al.,  2003).  The  flow  of  information                 
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knowledge  and  competencies  must  be  managed  in  a  way  that  prevents  unintended  sharing  of               

technologies   and   being   imitated   by   competitors   (Baumard,   2009;   Bengtsson   &   Kock,   2000).  

 

As  coopetition  research  has  illustrated,  this  can  be  achieved  in  mainly  two  ways.  Firstly,  contractual                

frameworks  can  be  developed  that  simultaneously  enable  and  restrain  knowledge  and  resource  sharing              

in  the  respective  areas.  Examples  from  different  scholars  are  statements  of  work  that  promote  a                

common  understanding  of  the  partnership  or  standardized  forms  e.g.  reporting  systems  (Enberg,  2012;              

Hung  &  Chang,  2012).  Another  slightly  different  approach  between  multiple  actors  is  cross-licensing              

(Gnyawali  &  Park,  2011).  These  contractual  arrangements  support  a  company  to  control  the  process  of                

knowledge  transfer  as  well  as  integration,  while  protecting  its  core  business  and  competencies  (Hung               

&  Chang,  2012).  Secondly,  technical  standards  can  control  the  coopetition  between  actors  of  an               

ecosystem.  This  can  be  done  either  by  an  individual  firm  in  order  to  control  integration  or  sharing  of                   

knowledge  and  especially  data  (Luo,  2007).  Or  different  actors  can  develop  technical  standards  as  a                

collective   task   (Bouncken   &   Kraus,   2013;   Gnyawali   &   Park,   2009).  

2.4.   Defining   the   Research   Gap  

To  summarize  the  theoretical  underlying  of  this  study,  the  research  area  of  ecosystems  was  used  as                 

point  of  departure.  In  order  to  better  understand  the  context,  different  perspectives  were  studied,  i.e.                

business,  innovation  and  platform,  that  revealed  the  complex  and  fragmented  nature  of  the  ecosystem               

realm.  The  nascent  research  area  of  ecosystem  emergence  was  included  in  a  second  stage  in  order  to                  

compile  what  is  known  so  far  about  the  phenomenon.  As  a  result,  a  conceptual  framework  consisting                 

of  four  essential  features  of  ecosystems  were  presented.  Firstly,  the  features  provide  a  combined               

theoretical   base.   Secondly,   they   shed   light   on   the   emergence   and   the   complex   structure   of   ecosystems.  

 

The  key  takeaway  from  the  conceptual  framework  and  the  most  essential  aspect  of  ecosystem               

emergence  is,  that  actors  come  together  to  form  linkages  that  will  ultimately  lead  to  the  creation  of  an                   

ecosystem.  These  linkages  between  different  kinds  of  potential  ecosystem  actors,  i.e.  focal  firms,              

suppliers,  complementors  and  customers,  are  commonly  characterized  by  competition  and           

cooperation.  Yet,  it  was  detected  that  the  two  concepts  can  and  should  not  be  distinguished  from  one                  

another  in  the  context  of  ecosystem  emergence.  It  is  therefore  proposed  that  in  order  for  an  ecosystem                  

to  emerge,  coopetition  is  needed  -  the  simultaneous  collective  creating  of  value  through  cooperation               

while   capturing   part   of   that   value   through   competition.  
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Consequently,  the  research  stream  of  coopetition  is  consulted  in  order  to  contribute  to  the               

interdisciplinary  ecosystem  research.  The  two  have  been  linked  in  some  cases,  however  coopetition              

has  not  been  studied  in  regards  to  its  role  in  ecosystem  emergence.  Generally,  coopetition  as  a  research                  

domain  is  relatively  new  and  knowledge  is  fragmented.  Including  insights  from  strategy  research,  the               

coopetition  concept  was  explored  and  a  better  understanding  was  gained  by  looking  at  its  benefits,                

risks  and  impact  on  business  management  and  strategy.  Nonetheless,  studies  about  how  coopetitive              

arrangements   function   do   not   or   only   rarely   explore   how   they   came   into   being.  

 

All  things  considered,  the  aim  of  this  research  is  twofold.  In  a  first  stage,  the  objective  is  to  understand                    

under  what  conditions  the  potential  actors  of  an  ecosystem  are  willing  to  enter  a  coopetitive                

relationship.  In  a  second  stage,  the  goal  is  to  understand  the  impact  of  the  resulting  preconditions  of                  

coopetition   on   the   emergence   of   ecosystems.   Ultimately,   this   leads   to   the   following   research   question:  

 

How   do   preconditions   of   coopetition   impact   the   emergence   of   ecosystems?   

 

The  described  funnel  that  was  exercised  in  the  theoretical  underlying  of  this  research  as  a  way  to                  

define   the   research   gap   and   formulate   the   research   question   is   depicted   in   Figure   2.  

 

 

 

 

Figure   2:   Finding   the   Research   Gap  
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When  investigating  ecosystems,  most  scholars  apply  the  business  perspective  of  the  focal  firm.  This               

research  suggests  however,  that  in  the  nascent  stages  of  an  ecosystem,  it  is  not  necessarily  known  yet                  

who  the  focal  firm  will  be.  This  will  only  be  exposed  through  the  coopetitive  connections  that  are                  

made  between  the  potential  actors.  Therefore,  it  is  crucial  to  investigate  the  issue  of  coopetition  not                 

only   from   a   firm-perspective,   but   also   from   the   broader   ecosystem   perspective.  

 

The  exploration  of  the  emergence  of  an  ecosystem  by  means  of  preconditions  of  coopetition  in  a  real                  

case  study  helps  to  highlight  the  issues  involved  in  a  particular  setting.  Thus,  the  case  example  MaaS                  

is  chosen  based  on  its  potential  to  generate  valuable  findings  to  the  knowledge  of  ecosystems,                

coopetition  and  the  link  between  one  another.  Ultimately,  this  research  will  empirically  examine  how               

preconditions  of  coopetition  impact  the  emergence  of  an  ecosystem,  hence  contributing  to  both              

research   streams.  

3.   Empirical   Case   Context  
As  a  case  for  the  empirical  research,  Mobility  as  a  Service  (MaaS),  was  chosen  for  three  reasons.                  

Firstly,  the  disruption  of  the  transport  industry  is  an  immensely  discussed  topic  and  new  services  arise                 

at  a  rapid  speed.  Secondly,  the  MaaS  ecosystem  is  currently  at  the  stage  of  emergence.  And  lastly,                  

MaaS  is  a  highly  complex  and  dynamic  environment  that  brings  together  a  great  variety  of  different                 

actors.  Accordingly,  coopetition  is  an  important  factor  in  order  for  the  ecosystem  to  successfully               

emerge  and  the  focal  value  proposition  to  materialize  on  the  one  hand  and  for  firms  within  the                  

ecosystem   to   sustain   on   the   other   hand.  

 

As  MaaS  exists  first  and  foremost  within  certain  geographically  limited  areas  it  is  best  observed  on  a                  

city-bases.  The  “Free  and  Hanseatic  City  of  Hamburg”  was  chosen  for  this  research.  Hamburg  is  the                 

second  biggest  city  of  Germany  (Brinkwirth,  von  Wirth  &  Berndt,  2019).  It  was  selected  specifically                

due  to  its  general  openness  towards  innovative  mobility  and  because  many  businesses  are  using               

Hamburg   as   a   playground   for   their   new   mobility   services.  
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In  the  following,  it  is  explained  why  the  concept  of  MaaS  emerged  and  how  it  is  defined.  Next,  the                    

presumed  MaaS  ecosystem  is  depicted  by  describing  its  structure,  the  role  of  the  ecosystem  actors  as                 

well  as  their  linkages.  After  the  theoretical  common  understanding  of  MaaS  is  clarified,  the  case                

profile  of  Hamburg  is  introduced.  Here,  the  specific  reasons  why  Hamburg  was  chosen  will  be                

elaborated  on  and  the  different  MaaS  services  in  Hamburg  will  be  presented.  The  section  ends  with                 

examples   of   coopetitive   dynamics   in   the   MaaS   ecosystem   in   Hamburg.  

3.1.   Towards   Mobility   as   a   Service  

Before  investigating  the  concept  of  MaaS,  it  is  important  to  understand  why  it  came  into  being.  At  the                   

heart  of  every  successful  urban  city  lies  an  efficient  transport  network.  However,  the  vast  majority  of                 

today’s  transport  networks  are  the  remains  of  earlier  systems  that  were  initially  designed  to  serve                

societies  that  are  very  different  from  the  ones  we  live  in  today  (Jittrapirom,  Caiati,  Feneri,                

Ebrahimigharehbaghi,  Alonso-Gonzaléz  &  Narayan,  2017).  Urban  populations  are  steadily  growing           

which  leads  to  densification  that  will  have  implications  on  living  conditions  and  the  environment.               

More  urban  residents  means  more  people  using  transport,  which  implies  more  traffic  and  congestion.               

This  in  turn  results  in  an  increase  of  greenhouse  gas  emissions  (Holmberg,  Collado,  Sarasini  &                

Williander  2016;  Kamargianni,  Li,  Matyas  &  Schäfer,  2016;  König,  Eckhardt,  Aapaoja,  Sochor  &              

Karlsson,  2015).  Additionally,  public  transport  resources  are  scarce  and  expanding  the  infrastructure             

and  transportation  inventory,  such  as  buses,  cars,  rails  and  parking,  carries  high  costs  and  lengthy                

changes  (Hietanen,  2014).  Therefore,  it  has  become  increasingly  important  to  make  efficient  use  of  the                

resources  that  are  already  existing  and  MaaS  has  the  potential  to  bring  this  efficiency  about  (Holmberg                 

et   al.,   2016).  

 

Moreover,  there  is  a  societal  trend  towards  a  sharing  economy  and  increased  connectedness.  The  term                

s haring  economy  is  defined  as  “the  peer-to-peer-based  activity  of  obtaining,  giving,  or  sharing  the               

access  to  goods  and  services,  coordinated  through  community-based  online  services”  (Hamari,            

Sjöklint  and  Ukkonen,  2015,  p.  2017).  This  trend  has  resulted  in  changing  mobility  attitudes  and  new                 

means  of  collaborative  transport  (Hietanen,  2014;  Kamargianni  et  al.,  2016).  On  the  one  hand,  it  is                 

mirrored  in  declining  numbers  of  car  ownership  and  driver’s  licenses,  especially  in  younger              

generations  (Finger,  Bert  &  Kupfer,  2015;  Smith,  Sochor  &  Karlsson,  2018).  Furthermore,  it  is               

becoming  less  important  for  young  urban  citizens  to  own  a  car.  They  view  it  less  as  a  status  symbol                    

and   more   as   an   object   of   utility   (“Jungen   Städtern   sind   Autos   nicht   mehr   wichtig”,   2018).  

 

28  



On  the  other  hand,  the  number  and  success  of  shared  mobility  services,  e.g.  carsharing,  bike-sharing                

and  ride-hailing,  is  increasing.  This  can  be  observed  for  example  by  the  growing  numbers  of  users  and                  

vehicles  of  carsharing  companies  (Bundesverband  CarSharing,  2019).  Generally  and  in  contrast  to             

traditional  business  models  in  the  transport  industry,  the  new  business  models  are  about  selling               

services  rather  than  products,  which  is  referred  to  as  the  servitization  of  mobility  (Finger  et  al.,  2015;                  

Smith   et   al.,   21018).  

 

MaaS  is  furthermore  promoted  by  recent  technological  advances.  Especially  the  progress  in             

information  and  communication  technologies,  i.e.  ICT,  and  big  data  analytics  have  facilitated             

ubiquitous  data  capture  and  easier  access  to  shared  mobility.  The  rich  and  real  time  data  allows  a                  

comprehensive  understanding  of  the  mobility  behavior  patterns  of  citizens.  Moreover,  it  enables             

multi-directional  communication  between  users  and  suppliers  and  thus  allows  interconnected  systems            

to   surface   in   the   transport   sector   (Finger   et   al.,   2015;   Holmberg   et   al.,   2016;   Kamargianni   et   al.,   2016).  

3.2.   Definition   of   Mobility   as   a   Service  

The  aforementioned  societal,  economical  and  technological  changes  enable  the  emergence  of  new             

types  of  innovations,  business  models  and  ecosystems  everywhere,  challenging  our  current            

knowledge.  Especially  the  mobility  sector  is  experiencing  a  significant  transformation  (Jittrapirom  et             

al.,  2017).  Universally,  there  is  growing  pressure  to  focus  attention  on  public  transport,  fuel  efficiency                

and  alternatives  as  well  as  active  travel  modes  in  order  to  be  able  to  reach  environmental  goals                  

(Atkins,  2014).  Simultaneously,  companies  in  the  transport  sector  have  to  continuously  seek  new  ways               

to  improve  existing  and  deliver  new  value  propositions  to  their  customers  in  order  to  sustain.  This  can                  

be  achieved  by  facilitating  innovative  mobility  solutions  for  a  more  efficient  transport  system  (König               

et  al.,  2015).  The  most  promising  concept  that  has  emerged  in  recent  years  as  a  solution  to  these                   

challenges   is   Mobility   as   a   Service,   i.e.   MaaS.  

 

Up  to  this  date,  there  is  no  single  commonly  accepted  definition  of  MaaS.  There  are  different                 

perspectives  on  what  it  is  and  what  it  is  not.  This  reflects  the  unsettled  nature  of  the  concept  and                    

underlines  the  current  emergent  stage  of  MaaS.  The  concept  was  initially  introduced  in  2014  by                

Sampo  Hietanen  as  a  mobility  distribution  model  that  delivers  users’  transport  needs  through  a  single                

interface  of  a  service  provider.  The  main  goal  is  to  serve  seamless  door-to-door  mobility  for  users  by                  

combining  different  transport  modes  in  a  personalized  mobility  package  (Hietanen,  2014).  The             

essential  change  is  from  buying  the  means  of  transport  to  buying  mobility  services  based  on  consumer                 
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needs,  thus  shifting  the  focus  from  a  product-oriented  to  service-oriented  business  (Finger  et  al.,  2015;                

Holmberg  et  al.,  2016;  Kamargianni  et  al.,  2016).  Hietanen’s  (2014)  initial  explanation  reveals  some               

key  characteristics  of  MaaS  -  namely  customer-centricity,  service  bundling,  cooperativity  and            

interconnectivity   -   and   has   been   used   as   the   basis   for   many   others   that   followed.  

 

One  essential  element  of  MaaS  is  a  platform  technology  through  which  the  end-user  can  access  all                 

necessary  services  for  a  trip  from  A  to  B,  generally  in  the  form  of  a  mobile  application  (Holmberg  et                    

al.,  2016;  Jittrapirom  et  al.,  2017).  The  mission  is  to  make  it  so  convenient  for  users,  that  they  opt                    

against  their  private  cars  for  their  daily  travels,  simply  because  MaaS  is  the  better  alternative  (Goodall                 

et  al.,  2017).  It  is  suggested  to  provide  one  interface  that  includes  the  provision  of  travel  information,                  

journey  planning,  booking,  payment  and  ticketing  (König  et  al.,  2015).  Important  is  the  combination  of                

multiple  transport  modes,  i.e.  multimodality,  that  may  be  provided  by  a  variety  of  interdependent               

actors  (Jittrapirom,  2017;  Kamargianni  et  al.,  2016).  These  can  be  both  public,  such  as  trains,  busses                 

and  metros,  as  well  as  private,  such  as  carsharing,  ride-hailing,  bike-sharing,  car  rental,  taxis  or                

e-scooter-sharing.  

 

The  platform  performs  on  the  basis  of  real-time  data  of  all  information  necessary  for  identifying  and                 

executing  the  best  transport  solution  for  a  user’s  individual  needs  (Nemtanu,  Schlingensiepen,  Buretea              

and  Iordache,  2016).  Firstly,  the  offered  routes  are  personalized  based  on  a  user’s  profile  and  past                 

behavior.  Secondly,  the  routes  can  be  customized  by  the  user  according  to  their  current  preferences                

(Jittrapirom,  2017).  These  characteristics  of  personalization  and  customization  also  apply  to  the  tariff              

options  that  MaaS  provides.  As  suggested  by  scholars,  these  are  either  a  pay-as-you-go  or  a                

subscription  option.  The  latter  is  suggested  on  a  monthly  or  yearly  basis  (Atasoy,  2015;  Holmberg  et                 

al.,  2016;  Kamargianni  et  al.,  2016;  Li  &  Voege,  2017).  This  is  also  why  the  MaaS  concept  has  been                    

compared  to  popular  platforms  such  as  Netflix  (Goodall,  Fishman,  Bornstein  &  Bonthron,  2017;  Reid,               

2019)  or  Spotify  (“It  starts  with  a  single  app”,  2016).  When  choosing  a  subscription,  different                

customized  mobility  services  are  bundled  into  a  package.  This  mobility  package  provides  the  customer               

with  a  more  convenient  option  for  daily  travels,  in  contrast  to  having  to  locate,  book  and  pay  for  each                    

mobility   service   separately   (Kamargianni   et   al.,   2016).  
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All  things  considered,  the  main  goal  of  the  MaaS  concept  is  to  provide  need-based  and  seamless                 

door-to-door  mobility  solutions  for  its  users.  The  aim  is  to  firstly  improve  the  customer  experience  by                 

providing  convenient  mobility  options  while  simultaneously  encouraging  the  ecofriendly  use  of  public             

transport.  Secondly,  the  goal  is  to  facilitate  the  efficient  use  of  existing  resources  and  infrastructures                

(Kamargianni  &  Matyas,  2017;  König  et  al.,  2016).  For  the  purpose  of  this  study,  the  following                 

definition   in   line   with   Smith   et   al.   (2018,   p.   593)   will   be   used   as   guiding   principle:  

 

“MaaS  is  an  integrative  concept  that  bundles  different  transport  modalities  into  joint,  seamless              

service  offerings  that  facilitate  the  intermodal  use  of  various  transport  services,  as  a  means  to                

provide   tailored   mobility   solutions   that   cater   for   end-users’   travel   needs.”  

3.2.1.   MaaS   Integration   Levels  

Adopting  the  typology  of  Sochor,  Arby  and  Karlsson  (2017)  as  depicted  in  Table  1,  there  are  five                  

integration  levels  of  MaaS.  At  level  0,  the  mobility  services  that  are  existing  are  offered  completely                 

separate  from  each  other.  At  integration  level  1,  multimodal  travel  information  is  given  to  the  user                 

which  may  or  may  not  include  information  on  routes  and  costs.  The  added  value  for  the  user  is  the                    

overview  and  comparison  of  multiple  travel  options.  Next,  additionally  to  the  finding  and  comparison               

of  travel  options,  level  2  entails  the  integration  of  booking  and  payment.  Naturally,  as  proposed  by                 

Kamargianni  et  al.  (2016),  this  also  includes  ticketing.  At  level  3,  mobility  services  are  integrated  as                 

combined  passes  or  bundles  (Kamargianni,  2016).  MaaS  services  at  this  level  will  meet  the  full                

mobility  needs  of  the  individual  user  by  offering  a  subscription  model  in  the  form  of  predefined  sets  of                   

credits  on  a  fixed  basis  for  a  combination  of  modes  (Hietanen,  2014).  At  the  final  integration  stage,                  

level  4,  additional  societal  goals  are  being  considered  such  as  reducing  the  use  of  individual  car                 

ownership  and  promoting  liveability  in  the  city  (Sochor  et  al.,  2017).  Only  when  a  service  reaches  this                  

final  integration  stage,  does  it  truly  offer  integrated,  cross-linked  MaaS  that  allows  to  capture  the                

potential   societal,   ecological   and   economic   benefits   (König   et   al.,   2016).  
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INTEGRATION   LEVEL  DESCRIPTION  

Level   0  No   integration.   Single,   separate   services.   

Level   1  Integration   of   information.   Multi-modal   travel   planner   and/or   price   information.   

Level   2  Integration   of   booking,   payment   and   ticketing.   Single-trip   basis.   

Level   3  Integration   of   the   service   offerings   into   passes   and   bundles.   Subscriptions,   contracts,   etc.   

Level   4  Integration   of   societal   goals,   policies,   incentives,   etc.   

 

Table   1:   MaaS   Integration   Levels   in   Reference   to   Sochor   et   al.   (2017)  

The  integration  level  typology  shows  that  MaaS  can  be  considered  in  different  ways.  There  are                

currently  a  lot  of  new  initiatives  and  businesses  claiming  to  offer  MaaS,  when  they  are  actually  mostly                  

only  providing  multi-modal  travel  information  at  level  1  of  Sochor  et  al.’s  (2017)  typology.  Most  of                 

the  available  services  do  not  offer  an  option  to  book  or  pay  a  trip.  Thus,  when  looking  at  a  global                     

scale,  only  very  few  MaaS  concepts  are  located  at  the  higher  integration  levels.  For  example,  the  most                  

prominent  and  advanced  example  of  MaaS  is  Whim,  a  mobile  application  used  to  plan  and  pay  for  all                   

modes  of  public  and  private  transport  in  Helsinki,  Finland.  A  user  can  enter  a  destination  and  select  a                   

preferred  mode  of  getting  there.  In  case  there  is  no  single  mode  that  covers  the  entire  door-to-door                  

journey,  an  intermodal  combination  will  be  suggested.  The  user  can  either  pre-pay  a  monthly               

subscription  for  using  the  service  or  chose  a  “pay  as  you  go”  option  using  a  payment  account  that  is                    

linked  to  the  app  (Goodall  et  al.,  2017).  Thus,  Whim  is  located  at  level  3  of  the  typology  (Sochor,                    

Arby,  Karlsson,  &  Sarasini,  2017).  However,  there  are  no  MaaS  solutions  up  to  this  date  that  have                  

successfully   reached   the   highest   integration   level.   

The  depiction  of  the  integration  levels  once  again  indicates  that  MaaS  is  at  an  early  stage  in  its                   

development.  This  is  first  and  foremost  due  to  its  complex  nature.  Furthermore,  the  concept  has  only                 

emerged  five  years  ago  and  can  be  considered  fairly  new.  In  order  for  the  MaaS  ecosystem  to  emerge,                   

more  links  between  the  different  actors  involved  in  the  value  creation  of  the  MaaS  concept  are  needed.                  

This  includes  cooperation  between  competitors,  i.e.  coopetition.  Hence,  MaaS  is  a  relevant  case  for               

this   study   about   the   role   of   coopetition   in   the   emergence   of   ecosystems.  
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3.3.   The   Mobility   as   a   Service   Ecosystem  

Based  on  its  definition  and  characteristics,  MaaS  is  built  on  the  interaction  within  and  between                

different  groups  of  actors  that  cooperate  in  order  to  provide  seamless  door-to-door  mobility  to  its                

end-users.  Illustrating  MaaS  as  an  ecosystem,  according  to  Adner  and  Kapoor  (2010),  helps  to  capture                

these  linkages  between  the  different  actors  that  only  when  combined  create  added  value  for  the                

customer. As  theory  suggests,  ecosystems  add  value  and  the  ecosystem  view  will  establish  a  better                

understanding  of  the  different  interdependencies  among  the  actors  that  are  characterized  by  varying              

degrees  of  multilateral,  nongeneric  complementarities  (Jacobides  et  al.,  2018).  As  a  result,  a  holistic               

comprehension  of  the  complexity  of  the  ecosystem  and  critical  factors  affecting  it  can  be  gained                

(Adner,   2006;   Jacobides,   2018;   Moore,   1993).   

 

With  the  explanation  of  the  MaaS  concept  in  the  previous  sections,  the  inherent  value  proposition  has                 

been  clarified.  Based  on  this,  the  subsequent  sections  will  provide  characterizations  of  the  different               

actors  involved  in  co-creating  the  value,  their  roles,  how  they  are  connected  to  each  other  and  as  a                   

consequence   build   the   MaaS   ecosystem.  

 

In  theory,  the  MaaS  ecosystem  involves  a  great  number  of  different  actors.  The  following  depiction  is                 

composed  from  the  information  obtained  from  a  number  of  different  studies  (e.g.  Datson,  2016;               

Giesecke  et  al.,  2016;  Hietanen,  2014;  Holmberg  et  al.,  2016;  Jittrapirom,  2017;  Kamargianni  &               

Matyas,  2017;  König  et  al.,  2016;  Smit,  2019).  In  alignment  with  the  above-mentioned  definition  of                

MaaS  as  the  basis  of  analysis  and  in  accordance  with  Adner  (2017),  we  propose  an  outline  of  the                   

MaaS  ecosystem  with  the  “activity  centric  view”  of  value  creation,  thus  placing  the  MaaS  value                

proposition  at  the  center  of  the  ecosystem.  Adopting  the  high  level  structure  by  Kamargianni  and                

Matyas  (2017),  the  MaaS  ecosystem  can  be  sectioned  into  three  layers  that  encompass  the  focal  value                 

proposition   of   MaaS:   the   core   layer,   the   extended   layer   and   the   ecosystem   layer.   
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Figure   3:   The   MaaS   Ecosystem  

 

Figure  3  illustrates  how  the  MaaS  ecosystem  structure  is  understood  in  this  study  in  theory.  The  most                  

important  actors  from  the  current  viewpoint  are  considered.  However,  due  to  its  complex  and               

comprehensive  working,  other  scholars  may  define  the  MaaS  ecosystem  actors  with  different             

emphasis.  

3.3.1.   Core   layer  

The  core  layer  surrounding  the  MaaS  value  proposition includes  the  most  fundamental  MaaS  actors,               

which   are   respectively   customers   and   suppliers   of   the   MaaS   value   proposition.   

 

The  customers  or  users  are  the  ones  that  include  MaaS  in  their  daily  lives.  The  value  is  to  use  only  one                      

interface  to  find  information  and  choose  their  preferred  intermodal  transport  mode  from  a  variety  of                

options.  MaaS  is  per  definition  a  user-centric  model  and  aims  to  provide  the  individual  customers  with                 

the  most  convenient  mobility  solution.  In  addition,  it  contributes  to  the  society  as  a  whole  by                 

facilitating  a  more  sustainable  transport  and  better  living  conditions  within  a  city  (Datson,  2016;               
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Hietanen,  2014;  Jittrapirom  et  al.,  2017;  Kamargianni  &  Matyas,  2017;  König  et  al.,  2016;  Smit,                

2019).  Principally,  the  customers  can  be  both  individuals  and  companies.  The  latter,  i.e.  B2B  MaaS,                

entails  that  a  company  can  offer  and  pay  for  their  employees  to  use  MaaS  for  their  daily  commutes  to                    

work   (Kamargianni   &   Matyas,   2017).   

 

What  is  important  from  a  customer's  viewpoint  is  first,  that  MaaS  is  available  everywhere  within  a                 

city.  This  means  that  a  good  ICT  infrastructure  must  be  guaranteed.  Second,  is  it  important  that  the                  

customer  can  choose  from  a  variety  of  options,  implying  that  multiple  mobility  providers  are  needed.                

Third,  the  information  provided  always  has  to  be  up  to  date.  That  way,  convenience  and  reliability  of                  

the   service   can   be   guaranteed   (Datson,   2016;   Jittrapirom   et   al.,   2017;   Kamargianni   &   Matyas,   2017).   

 

Next,  the  suppliers  in  the  core  layer  of  the  MaaS  ecosystem  can  be  further  subcategorized  into                 

mobility  providers,  data  providers,  technology  providers  and  platform  providers.  Only  combined  can             

they   realize   the   essential   value   proposition   of   MaaS.  

 

It  is  important  to  consider,  that  in  reality  one  firm  can  inherit  one  or  more  of  the  roles  that  are                     

described  in  the  following.  There  are  existing  examples  of  businesses  that  take  on  the  role  of  all                  

mobility,  data,  technology  and  platform  provider.  Contrastingly  to  offer  the  whole  package,  there  are               

also  many  examples  of  firms  that  focus  on  a  more  specialized  set  of  capabilities,  associated  with  one                  

of  the  following  roles  (Datson,  2016).  Furthermore,  since  the  MaaS  ecosystem  is  a  dynamic  setting,                

the   roles   may   change   over   time   and   shifts   in   emphasis   may   arise   (König   et   al.,   2016).   

 

Mobility   Provider  

Firstly,  the  suppliers  are  the  different  mobility  providers,  which  are  all  services  that  enable  the                

movement  of  people  and  goods  from  one  location  to  another  (Jittrapirom  et  al.,  2017).  These  can  be                  

either  public  or  private.  The  public  mobility  providers  include  city  trains,  metros,  buses,  trams  and                

ferries.  Moreover,  gaps  in  the  public  transportation  network  along  with  the  sharing  economy  trend               

have  fueled  an  increase  of  various  private  mobility  services.  Generally,  the  following  have  been               

identified:  taxis,  carsharing,  car  rentals,  ride-sharing,  ride-hailing  and  ride-pooling  (e.g.  Moia)  (e.g.             

Hietanen,  2014;  Jittrapirom  et  al,  2017;  Kamargianni  &  Matyas,  2017;  König  et  al.,  2015).               

Descriptions   of   what   the   different   mobility   service   options   entail   can   be   found   in   Table   2.   
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MOBILITY   PROVIDER  SUBCATEGORY  DESCRIPTION  

Carsharing  Peer-to-peer  P2P-carsharing   is   also   referred   to   as   private   carsharing.   Private  
individuals   can   share   or   rent   out   their   own   cars   to   other   users.  
This   can   be   arranged   through   private   networks,   social   media   or  
through   commercial   intermediaries.   

Free   floating  Commercial   car   sharing   is   the   most   common   type   of   carsharing,  
where   professional   firms   provide   the   vehicles   and   users   can  
access   them   via   a   mobile   app.   The   free   floating   model   entails,  
that   a   user   can   access   and   return   the   vehicles   anywhere   within   a  
given   operating   area.  

Stationary  The   difference   of   stationary   carsharing   to   the   free   floating   type  
is,   that   a   car   can   only   be   accessed   and   has   to   be   returned   to  
designated   stations   or   locations.   These   are   typically   spread  
across   a   given   operating   area.  

Ride-sharing  Ride-sharing   entails   that   a   private   person   is   the   driver   and   can  
allocate   the   free   seats   in   a   vehicle   to   other   private   individuals  
that   have   the   same   destination.   This   is   most   common   for  
inter-city   routes.   This   can   be   arranged   through   private  
networks,   social   media   or   through   commercial   intermediaries.   

Ride-hailing  Ride-hailing   entails   that   a   customer   can   book   a   trip   via   a  
commercial   app.   Professional   drivers   pick   up   the   customer   at   an  
agreed   upon   location   and   drop   them   off   at   a   destination.   
The   customer   will   be   the   only   one,   similar   to   a   taxi   ride.   

Ride-pooling  When   using   a   ride-pooling   service,   multiple   individual  
customers   share   a   vehicle   with   a   professional   driver.   The  
matching   of   similar   starting   locations,   pick   ups   along   the   way  
and   similar   destinations   is   enabled   by   an   algorithm.   This   means,  
that   a   ride   may   take   a   bit   longer   compared   to   ride   hailing,  
however   the   prices   will   be   lower   due   to   the   sharing   of   the   ride.   

 

Table   2:   Types   of   Mobility   Services   (Based   on   BMW,   2019)  

 

Additionally,  and  as  a  subcategory  of  mobility  providers,  new  so  called  micro-mobility  providers  have               

emerged.  They  aim  at  solving  the  so-called  first  mile  and  last  mile  problem,  i.e.  getting  from  point  A                   

to  a  transit  station  or  bus  stop  and  vice  versa  from  a  transit  station  to  point  B.  This  problem  may                     

discourage  citizens  from  using  public  transport,  especially  in  badly  connected  areas.  Hence,             

micro-mobility  services  that  can  carry  one  or  two  passengers  can  complement  the  transport  network.               

These  are  predominantly  bike-sharing,  bike-rentals,  e-scooter-sharing,  motor-scooter-sharing  or  other          

small  electric  vehicles  (Witzel,  2018).  Typically,  each  mobility  provider  requires  its  own  mobile              

application  with  separate  interfaces  and  payment  mechanisms.  Also,  each  service  manages  its  own              

customer  journey  or  customer  relationship  (Goodall  et  al.,  2017).  However,  for  MaaS  to  work               

efficiently,  they  have  to  be  aggregated.  This  implies,  that  all  mobility  providers  need  to  provide                
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capacity  of  and  access  to  their  mobility  assets  and  share  data  via  application  programming  interfaces,                

i.e.  APIs  (Kamargianni  &  Matyas,  2017).  This  data  includes  for  example  available  routes,  data  on  the                 

service  area  and  real  time  positions  of  the  vehicles,  pricing  information,  customer  transaction              

validation  and  contracts,  as  well  as  on  the  customer  usage  of  the  mobility  service  (Datson,  2016;                 

Hietanen,   2014;   Smit,   2019).   

 

Data   Provider   

Besides  the  data  from  the  different  mobility  providers,  there  is  additional  data  needed  for  the  MaaS                 

concept  to  function  accurately.  This  data  can  come  from  a  variety  of  sources,  e.g.  data  on  a  cities                   

infrastructure  and  traffic  of  the  entire  transport  system.  Thus,  crucial  data  providers  in  the  MaaS                

ecosystem  can  be  companies  that  specialize  in  pooling  data  on  a  city,  for  example  a  specialized  branch                  

of  the  city  or  a  private  company  on  navigation  systems  that  may  have  massive  data  available  on  the                   

mobility  movements  of  citizens.  Additionally,  since  MaaS  relies  on  real  time-traffic,  last-minute             

updates  are  often  crowdsourced.  Thus,  the  customers  may  play  an  active  part  in  optimizing  the  scope                 

and  quality  of  data.  They  could  include  mobility  data  for  example  about  relocations  of  bus  stops  or  if  a                    

carsharing  vehicle  is  damaged  (Goodall  et  al.,  2017).  Notably,  the  relevant  data  should  be  stored  and                 

retrieved  in  a  fast,  reliable  and  secure  manner  (Kamargianni  &  Matyas,  2017).  This  can  be  supported                 

by  the  utilization  of  data  standards  and  protocols.  These  may  for  example  be  proposed  on  a  central                  

policy  level  and  adopted  by  the  individual  mobility  and  data  providers  (Kamargianni  &  Matyas,  2017;                

Smit,  2019).  An  aspect  to  consider  is  that  the  successful  development  of  the  MaaS  concept  relies  on                  

the  access  and  openness  of  data.  For  this  again,  policies  and  standards  that  support  secure  open  data                  

availability   are   crucial   (Kamargianni   &   Matyas,   2017).   

 

Technology   Provider  

MaaS  is  enabled  by  the  advances  of  innovative  technologies,  involving  big  data  analytics,  artificial               

intelligence,  i.e.  AI,  machine  learning  and  cloud  computing.  Thus,  another  important  actor  group  in               

the  core  layer  of  the  MaaS  ecosystem  is  the  technology  provider  contributing  the  technological               

backend  (Datson,  2016;  Kamargianni  &  Matyas,  2017).  The  technology  provider  may  manage  the              

exchange  of  data  from  a  variety  of  sources  and  provide  API  gateways  as  well  as  analytical  capabilities                  

on  usage,  demand,  planning  and  reporting  that  should  be  passed  on  to  the  platform  (Datson,  2018).                 

Within  the  MaaS  ecosystem,  multiple  technology  providers  can  exist.  On  the  one  hand,  there  are                

technology  providers  that  may  provide  the  technology  for  the  individual  mobility  providers,  such  as               

specialized  ride-pooling  or  carsharing  technologies.  On  the  other  hand  and  more  importantly,  they  are               
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the  ones  that  provide  the  technology  that  facilitate  the  MaaS  value  proposition,  such  as  intermodal                

routing  algorithms  or  a  management  tool  for  coordinating  the  digital  assets  of  all  mobility  providers                

(Datson,  2016;  Holmberg  et  al.,  2016).  In  that  sense,  the  technology  provider’s  main  task  is  to  develop                  

the  software  that  is  needed  for  an  efficient  and  reliable  MaaS  to  run  on  a  mobile  application.  The                   

technology  provider  could  also  develop  standardisations  needed  for  the  exchange  of  data  that  is               

necessary   in   the   technological   setting   (Smit,   2019).   

 

Platform   Provider  

Ultimately,  the  core  layer  includes  the  platform  provider.  The  role  has  also  been  referred  to  as  the                  

MaaS  operator by  e.g.  Hietanen  (2014)  or  Kamargianni  and  Matyas  (2017).  It  can  be  taken  by  either  a                   

private  firm,  the  public  transport  authority  or  the  city  in  general  (Kamargianni  &  Matyas,  2017).                

According  to  theory,  this  may  be  the  keystone  actor,  bringing  all  actors  and  components  together  to                 

make  the  value  proposition  accessible  to  the  user  (Adner,  2017;  Gawer  &  Cusumano,  2008;  Iansiti  &                 

Levien,  2004).  The  platform  provider  develops  the  end-user  interface,  i.e.  the  frontend,  where              

customers  can  access  all  of  the  different  mobility  modes  and  a  range  of  features  that  support  the  value                   

proposition  (complements),  i.e.  to  plan,  book  and  pay  for  their  mobility  needs  (Holmberg  et  al.,  2015;                 

Jittrapirom  et  al.,  2017).  It  comes  in  the  form  of  a  mobile  application  and  will  display  the  matching  of                    

a  customer’s  preferences  with  the  supply  available  based  on  real  time  data  of  all  the  mobility  providers                  

(Goodall   et   al.,   2017).   

 

At  best,  the  platform  provider  designs  the  user  interface  in  a  way  that  is  characterized  by  an  ease  of                    

use  to  make  it  as  favorable  as  possible  for  the  customer  to  use  the  service  (Datson,  2016).  The  quality                    

of  the  platform  depends  on  the  number  and  variety  of  mobility  services  offered,  the  scope  and  quality                  

of  the  data  provided  as  well  as  the  magnitude  of  the  technology,  i.e.  backend  (Datson,  2016;  Smit,                  

2019).  At  this  point,  an  increased  level  of  coordination  of  the  actors  involved  is  especially  needed  as                  

they  might  have  divergent  interests  and  perspectives  regarding  the  value  proposition  (Adner,  2017).              

Since  the  platform  provider  is  the  one  that  makes  the  MaaS  value  proposition  accessible  to  the                 

customers,  it  is  eventually  the  one  that  controls  the  relationship  to  them.  Coupled  with  the  handling  of                  

how  the  mobility  services  are  integrated  into  subscription  based  bundles,  the  platform  provider              

moreover   handles   the   contracts   and   payments   (Holmberg   et   al.,   2016).   
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3.3.2.   Extended   layer  

Surrounding  the  core  layer,  is  the  extended  layer  of  the  MaaS  ecosystem.  It includes  complementors                

and  second-layer  suppliers.  These  are  for  example  the  ICT  infrastructure,  payment  and  ticketing              

solutions,  parking  solutions,  charging  solutions,  toll  operators  as  well  as  insurance  companies             

(Kamargianni   &   Matyas,   2017).  

 

ICT   Infrastructure  

Since  MaaS  is  a  data-driven,  user-centered  concept  and  is  powered  by  the  growth  of  smartphones  and                 

the  trend  of  increased  connectedness,  it  is  in  fundamental  need  of  a  working  ICT  infrastructure.  This                 

includes  a  geographically  widespread  reach  of  smartphones  on  3G/4G/5G  networks  and  high  levels  of               

digital  connectivity  that  enable  information  to  flow  between  customers,  platform  providers,  technology             

providers  and  data  providers  reliably  and  in  real-time  (Datson,  2016;  Goodall  et  al.,  2017).  A  good                 

stable  and  high-speed  working  internet  connection  is  critical  to  guarantee  a  working  MaaS  application.               

Furthermore,  the  customer  app  will  need  to  function  across  a  range  of  devices  such  as  smartphones,                 

tablets  and  smart  watches  as  well  as  across  systems  such  as  Android  and  iOS  (Datson,  2016,  Smit,                  

2019).  

 

Payment,   Ticketing,   Parking   &   Charging  

Besides  the  ICT  infrastructure,  there  are  complementary  services  and  technologies  that  are  making              

transportation  more  convenient,  flexible  and  sustainable.  The  following  could  be  produced  by  the  core               

layer  technology  providers  or  outsourced  from  specialized  second-layer  suppliers.  Firstly,  payment            

solution  providers  are  considered.  There  are  already  advanced  payment  technologies  available  such  as              

cashless  payment  options  and  digital  wallets  that  can  be  integrated  into  the  platform  or  technology                

(Kamargianni  &  Matyas,  2017).  Secondly,  providers  for  ticketing  are  important,  especially  when  it              

comes  to  including  public  transport.  Next,  parking  solutions  for  especially  bigger  vehicles  and              

locations  with  docking  stations  for  stationary  sharing  services  are  needed  in  order  to  ensure  the                

seamless  transition  between  different  transport  modes.  This  can  be  enabled  by  providing  for  example  a                

technology  for  digital  parking  management.  Besides,  with  the  increase  of  electric  vehicles,  i.e.  EVs,  in                

the  fleets  of  the  mobility  providers,  charging  operators  are  required  to  provide  a  reliable  EV  charging                 

infrastructure   (Goodall   et   al.,   2017).  
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Infrastructure   &   Traffic   Operators  

What  is  also  included  in  the  extended  layer  of  the  MaaS  ecosystem  is  a  thoughtful  coordination  of  the                   

physical  infrastructure  in  alignment  with  MaaS  services.  This  entails  the  facilitation  of  easy  transfers               

between  public  and  private  transportation  options.  For  example,  at  the  train  or  metro  interchanges               

there  could  be  bike  and  carsharing  parking  spaces  and  charging  stations  (Goodall  et  al.,  2017).                

Therefore,  this  layer  includes  infrastructure  and  traffic  operators  such  as  authorities  responsible  for              

road  and  station  management.  The  cooperation  between  the  actors  of  the  core  layer  with  this  group  of                  

actors  could  improve  the  suitability  of  a  city’s  infrastructure  for  MaaS  and  enhance  the  whole  system.                 

This  may  for  example  include  the  provision  and  widespread  implementation  of  sensors  on  vehicles,               

traffic   lights   or   construction   sites   to   enhance   the   real-time   map   of   a   city’s   traffic   (Smit,   2019).  

3.3.3.   Ecosystem   layer  

Lastly,  the  ecosystem  layer  is  the  outermost  layer  of  the  MaaS  ecosystem.  It  includes  actors  from                 

mostly  non-transport  sectors,  such  as  regulators  and  policy  makers,  investors,  research  institutes,             

unions  and  lobbies,  but  also  media  and  marketing  firms.  They  are  not  directly  involved  in  providing                 

MaaS,  but  they  are  connected  to  the  actors  in  the  other  layers  and  can  foster  or  hamper  the                   

development  of  MaaS.  Furthermore,  the  ecosystem  layer  includes  the  integration  of  societal  goals,              

policies  and  incentives,  which  all  make  up  the  final  integration  stage  of  MaaS  according  to  Sochor  et                  

al.’s   (2017)   typology.  

 

Government   &   Authorities  

The  most  important  actors  in  this  layer  are  the  government,  authorities  and  other  regulatory  bodies.  All                 

actors  of  the  MaaS  ecosystem  need  to  obey  local  and  national  laws  and  regulations.  Thus,  they  have  a                   

significant  impact  on  how  MaaS  will  develop  and  how  it  will  meet  the  needs  of  society.  Regulations                  

that  are  considered  here  are,  for  example,  local  regulations  on  transportation,  procurement             

frameworks,  ticket  reselling  regulations,  highway  regulations,  parking  regulations,  open  data  source            

policies,  long  term  government  policies,  regulations  related  to  taxes,  employee  rights  as  well  as               

passenger  rights  regulations  (Datson,  2016).  Depending  on  their  organisation,  the  development  of  the              

MaaS  ecosystem  can  be  enabled  or  disabled.  While  one  aims  at  reducing  the  negative  impact  of                 

regulations  and  policy  frameworks  on  MaaS,  they  can  also  be  an  important  leverage  for  its  sustainable                 

development,  fair  competition,  financing,  privacy  and  security  as  well  as  social  inclusion  and  safety.               

Therefore,  it  is  crucial  for  this  actor  group  to  implement  standards.  The  standards  can  be  proposed  by                  
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the  regulators  themselves,  but  also  other  external  organisations  such  as  the  international  MaaS              

Alliance  (Kamargianni  &  Matyas,  2017).  Alliances  and  organization  such  as  the  latter  can  also  play  an                 

influence  on  the  development  and  enforcement  of  the  concept.  Further  examples  besides  the              

international  MaaS  Alliance  are  MaaS  Global  or  the  Intelligent  Transport  Systems  (ITS)  World              

Congress   organization.  

 

Investors  

Next,  investors  are  included  in  the  ecosystem  layer.  Because  MaaS  is  a  promising  concept,  as  many                 

studies  have  predicted  (e.g.  Dressler,  2019;  Goodall  et  al.,  2017),  it  could  attract  not  only  private                 

investors  but  also  public  funds.  When  cities  as  well  as  nations  perceive  the  potential  of  MaaS  for  its                   

citizens,  they  allocate  monetary  resources  to  invest  in  its  development.  An  example  for  this  can  be                 

public   authorities   supporting   concessionary   travel   schemes   (Kamargianni   &   Matyas,   2017).  

 

Lobbies   &   Unions  

Kamargianni  and  Matyas  (2017)  have  considered  that  unions  or  lobby  groups  usually  slow  the               

innovation  penetration  and  hence  could  also  interfere  with  the  development  of  MaaS.  Especially  taxi               

unions  are  considered  here,  as  they  often  have  a  monopoly  that  is  protected  by  the  government,  which                  

gives  them  a  strong  position  to  enforce  their  own  interests  (Dahlmann,  2019).  This  means  that  new                 

mobility  services  could  require  licensing  and  minimum  standards  that  will  be  provided  by  the               

authorities   and   that   may   have   the   goal   to   protect   the   taxi   branch   (Kamargianni   &   Matyas,   2017).  

 

Universities   &   Research   Institutions  

Moreover,  universities  and  research  institutions  play  a  role  in  the  MaaS  ecosystem  due  to  two  reasons.                 

Firstly,  since  knowledge  for  MaaS  is  still  lacking  because  of  its  nascent  state,  research  institution  are                 

needed  to  study  a  variety  of  different  aspects  of  MaaS  and  foster  its  development.  For  example,                 

research  institutions  could  develop  new  transport  models  that  are  needed  to  complement  existing  ones               

(Smit,  2019).  Secondly,  research  can  provide  quantified  evidence  on  MaaS  as  well  as  allow  regulators                

to   develop   appropriate   frameworks   (Kamargianni   &   Matyas,   2017).  
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3.4.   Case   City   Profile  

It  becomes  clear  that  both  private  companies  and  public  organizations  are  involved  in  the  MaaS                

ecosystem,  hence  bringing  the  role  of  the  city  into  play.  Entities  that  belong  to  a  city  are  for  example                    

public  transport  provider,  authorities  and  public  branches  that  are  responsible  for  the  necessary  data  for                

MaaS  to  function  effectively.  This  supports  that  MaaS  should  be  studied  at  a  city  level.  Therefore,  in                  

order  to  understand  what  is  needed  for  the  different  actors  to  go  into  coopetition,  the  “Free  and                  

Hanseatic  City  of  Hamburg”  is  used  as  the  case  in  the  MaaS  case  context.  Hamburg  is  selected                  

because  of  its  innovative  and  pioneering  mobility  goals  as  well  as  its  general  openness.  Both  the  city                  

and  its  citizens  welcome  new  mobility  services.  This  has  led  to  the  fact,  that  there  is  a  dynamic  and                    

interesting   development   of   MaaS   in   the   city,   which   provides   a   suitable   case   for   this   research.  

 

To  give  a  brief  illustration  of  the  city,  Hamburg  is  the  habitat  for  1,841  million  citizens,  metropolitan                  

areas  excluded.  It  encompasses  a  total  area  of  755,09  qkm,  which  is  made  up  of  46,4%  residential,                  

12,5%  transport  and  41,1  %  vegetation  and  water  areas.  Considering  its  population  and  area,  it  exhibits                 

a  population  density  of  2.505  citizens  per  qkm  (status  31.12.2018,  Statistik  Nord,  n.d.).  It  is  predicted                 

that  the  population  and  density  will  increase  until  2040  to  a  maximum  of  2,051  million  (Statistik  Nord,                  

2019).  

 

The  cities  landscape  is  made  up  of  seven  districts,  which  are  partly  divided  by  the  river  Elbe  as  well  as                     

the  lake  Alster  (Hamburg,  n.d.a).  There  are  632.392  private  cars  on  the  streets  of  Hamburg,  of  which                  

2.233  are  e-vehicles.  This  makes  up  only  a  very  small  percentage  of  0,35%  (status  31.12.2018,                

Statistik  Nord,  n.d.).  Furthermore,  48%  of  citizens  own  at  least  one  car  (status  1.1.2018,  Hamburg                

Magazin,  n.d.).  Comparing  the  cities  transport  area  compared  to  the  number  of  citizens  who  own  a  car,                  

it  becomes  evident,  that  the  city  is  crowded  with  vehicles.  Together  with  regular  road  and                

infrastructure  construction  works  all  over  the  city,  Hamburg  is  the  city  with  the  most  congestion  in  all                  

of  Germany.  Especially  during  peak  hours,  commuters  need  about  16-18  minutes  longer  for  their  car                

ride  to  and  from  work  (“Hamburg  ist  Deutschlands  Staustadt  Nummer  1”,  2019).  Adding  to  this                

congestion  is  the  steadily  increasing  number  of  tourists  per  year,  that  additionally  puts  pressure  on                

Hamburg’s  transport  system  (Hamburg  Tourismus,  2017).  Besides,  there  has  been  a  remarkable             

increase  in  the  number  of  passengers  of  public  transport  (HVV,  n.d.).  All  of  this  puts  pressure  on  the                   

overall   transport   system   in   Hamburg   and   may   increase   GHG   emissions.  
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Hamburg  has  committed  itself  to  the  goal  of  reducing  the  city's  GHG  emissions  by  50  percent  by  2030                   

(Behörde  für  Umwelt  und  Energie,  n.d.).  Combined  with  ambitions  to  reduce  congestion,  cars  and               

parking  spaces,  as  well  as  adding  more  space  for  pedestrians  and  cyclists,  the  city  has  proposed                 

ambitious  mobility  goals.  The  vision  is  to  create  a  mobility  management  system  that  makes  the  use  of                  

alternatives  to  the  private  car  as  attractive  as  possible  while  simultaneously  reducing  the  burden  of                

traffic.  This  implies  to  create  new  and  innovative  mobility  offerings  to  Hamburg’s  citizens  (Hamburg,               

n.d.b).  

 

In  order  to  become  a  trailblazer  for  urban  mobility,  the  city  supports  the  latest  and  most  advanced                  

technologies.  Hamburg’s  openness  becomes  most  evident  in  the  fact  that  it  will  be  the  host  of  the                  

Intelligent  Transport  Systems  World  Congress,  i.e.  ITS  World  Congress,  in  2021.  As  part  of  the                

congress,  the  city  has  initiated  a  variety  of  innovative  projects  with  the  aim  to  transform  Hamburg  into                  

a  role  model  for  innovative  mobility  in  urban  environments.  The  city  recognizes  the  potential  in  ITS  in                  

enhancing  different  areas  such  as  traffic  safety,  traffic  flow,  the  reduction  of  negative  environmental               

effects  caused  by  traffic  and  the  advancements  of  several  innovations.  One  of  the  six  key  focus  areas  is                   

MaaS   (Hamburg   Marketing,   n.d.).  

 

To  give  some  examples  of  the  city’s  ITS  projects,  the  concept  ‘switchh’  comes  closest  to  MaaS.  It                  

includes  different  mobility  providers  such  as  the  carsharing  services  car2go,  DriveNow  and  Cambio  as               

well  as  the  bike-sharing  service  StadtRAD  and  the  motor-scooter-sharing  service  Emmy.  In  addition,              

they  have  designated  parking  areas  at  metro  and  subway  stations  that  are  designed  to  simplify  the                 

transition  between  the  transport  modes  (Behörde  für  Wirtschaft,  Verkehr  und  Innovation,  2019).             

Moreover,  Hamburg  is  testing  to  integrate  the  first  autonomous  shuttle  bus  into  regular  street  traffic  as                 

part  of  the  so  called  HEAT  project  (Hamburg  Electric  Autonomous  Transportation)  in  cooperation              

with  the  public  transport  coordinator  Hochbahn  Hamburg  and  Siemens  among  others.  Testings  have              

only   recently   started   in   August   2019   (Hamburg,   2019).  

 

The  openness  of  the  city  is  furthermore  reflected  in  the  fact  that  Hamburg  has  been  a  playing  field  for                    

companies  to  test  new  mobility  solutions.  For  example,  the  ride-pooling  company  ioki  has  integrated               

its  electric  shuttle  buses  into  the  public  transport  tariff  system.  Currently,  20  vehicles  are  operating  in                 

two  districts  that  are  not  well  connected  to  the  public  transport  infrastructure.  Results  after  the  first                 

year  have  shown,  that  the  new  mobility  option  has  been  well  received  by  citizens  (Hamburg                

Marketing,  2019).  Furthermore,  in  April  2019  the  ride-pooling  firm  MOIA,  a  subsidiary  of              
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Volkswagen,  started  its  service  in  Hamburg  as  one  of  the  first  cities.  The  service  has  been  embraced  by                   

the  city  and  public  transport  operators.  As  Henrik  Falk,  CEO  of  the  Hamburger  Hochbahn  states:  “We                 

expressly  welcome  the  launch  of  MOIA  in  Hamburg.  The  aim  is  to  closely  align  the  new  ride  sharing                   

service  with  Hamburg’s  existing  mobility  services.  We  are  striving  for  a  distribution  partnership  with               

MOIA,  which  will  also  include  the  integration  of  MOIA  into  the  switchh  platform”  (Hamburg               

Marketing,  2019).  Hamburg  is  also  opening  up  towards  more  futuristic  mobility  solutions,  as  it  will  be                 

one  of  the  cities  for  model  tests  of  the  new  Airbus  e-air  taxi  (Werwitzke,  2019).  Moreover,  some  of  the                    

most  successful  companies  from  the  field  have  their  headquarters  in  Hamburg,  among  others  FREE               

NOW,   former   MyTaxi   (FREE   NOW,   n.d.a).  

 

All  things  considered,  Hamburg  provides  a  suitable  and  interesting  case  example  for  this  study  for                

three  reasons.  Firstly,  the  city  is  open  for  and  invests  in  realizing  MaaS  for  its  citizens.  Secondly,  more                   

and  more  new  mobility  services  have  started  their  business  in  Hamburg  that  have  been  well  received                 

by  the  citizens  and  even  more  are  in  the  pipeline.  Lastly,  due  to  the  upcoming  2021  ITS  World                   

Congress,  the  city  of  Hamburg  is  of  interest  for  many  MaaS  experts  worldwide  as  they  could  learn                  

from   the   city’s   experiences.  

3.4.1.   Existing   Services   of   the   MaaS   Ecosystem  

This  section  deals  with  the  services  that  are  currently  existing  in  Hamburg.  It  is  focused  on  the  four                   

supplier  groups  of  the  core  layer  of  the  MaaS  ecosystem.  We  focus  on  these  actors  because  they  play                   

the   most   essential   role   in   the   emerging   stage   of   an   ecosystem.  

 

Hence,  the  most  important  companies  and  organizations  within  the  four  groups  mobility  provider,  data               

provider,  technology  provider  and  platform  provider  are  presented.  Furthermore,  it  is  distinguished             

between  public  and  private.  A  detailed  list  of  the  wealth  of  services  and  companies  available  in                 

Hamburg   within   the   core   layer   is   provided   in   Table   3.  
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ACTOR   GROUP  SUBCATEGORY  EXISTING   SERVICES   IN   HAMBURG  

Mobility   Provider  Public   City   Train  S-Bahn   Hamburg   as   part   of   the   HVV  

Metro  Hochbahn   Hamburg   as   part   of   the   HVV   

Bus  VHH   &   KVG   Stade   as   part   of   the   HVV  

Ferry  HADAG   as   part   of   the   HVV  

Bikesharing  StadtRAD   by   Deutsche   Bahn   Connect   GmbH  

Private  Taxis  FREE   NOW,   Hansa   Funktaxi,   Taxi   Hamburg   6x6,   Das   Taxi,  
Autoruf,   Bettertaxi,   Prima   Clima   Mobil   

Carsharing  DriveNow,   car2go,   SIXT   Share,   Miles,   Oply,   Cambio,   Ubeeqo  
(Europcar),   Flinkster   (Deutsche   Bahn   Connect   GmbH,  
Kooperation   der   Stadt   Hamburg   und   der   Deutschen   Bahn   AG),  
“ready   to”   (Smart),   greenwheels,   Share   a   Starcar,   IBA  
Carsharing   Projekt,   Drivy,   SnappCar,   WeShare   (Volkswagen,  
coming   soon)  

Car   renting  SIXT,   Europcar,   Avis,   interrent,   Alamo,   enterprise,   Opodo,  
Hertz,   Buchbinder,   Global   Rent-a-car,   Budget,   Flizzr,   keddy  
(Europcar),   EasyTerra,   Thrifty,   Tui   Cars,   Argus   Carhire,  
AurumCars,   Auto   Europe,   Dollar,   EnjoyCarHire,  
GotRentalCars.com,   rentalcars.com  

Ride-sharing  BlablaCar,   Mitfahrgelegenheit  

Ride-hailing  Uber,   SIXT   Ride,   FREE   NOW   Ride  

Ride-pooling  Ioki,   CleverShuttle,   Moia,   FREE   NOW   Match  

Bike-sharing  DonkeyRepublic,   NextBike,   Lime   Bike   (coming   soon)  

Bike   renting  Swapfiets  

E-scooter  Voi,   Tier,   Lime,   Circ,   Bird,   Floatility,   Hive  

Motor-scooter  Emmy,   Unu   (coming   soon)  

Data   provider  Public  Urban   Data   Hub   

Private  Moovit,   Here   (Open   Location   Plattform)  

Technology   provider  Trafi,   Ioki,   Wunder   Mobility,   Solvito,   Door-to-door,   Here  

Platform   provider  Public  HVV   App,   switchh   (Hochbahn),   Qixxit   (Deutsche   Bahn),   DB  
Navigator  

Private  FREE   NOW,   SHARE   NOW,   REACH   NOW,   Free2Move,   Urbi  

 

Table   3   :   Services   Available   in   the   Core   Layer   of   the   MaaS   Ecosystem   in   Hamburg  
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To  start  with,  the  group  of  mobility  providers  is  examined.  Generally,  there  is  a  great  variety  of                  

mobility  services  available  in  Hamburg  and  all  public  and  private  subcategories  are  represented.  The               

public  transport,  as  in  most  cities,  broadly  covers  the  mobility  needs  of  the  average  Hamburg  citizen.                 

To  give  an  explanation  of  the  public  transport  system  in  Hamburg,  there  are  in  total  28  transport                  

operators.  These  include  metros,  i.e.  U-Bahn,  city  trains,  i.e.  S-Bahn,  ferries  and  buses.  They  all  have                 

public  transport  contracts  with  the  city  of  Hamburg.  In  1965,  all  of  these  services  have  merged  into  a                   

group  called  the  Hamburger  Verkehrsverbund,  i.e.  HVV.  Today,  the  HVV’s  role  is  to  coordinate  the                

public  transport  operators,  but  the  transport  operators  are  responsible  for  managing  their  individual              

services  including  customer  service  themselves.  In  total,  a  combined  fleet  of  4.385  vehicles  carries               

approximately  2,6  million  passengers  every  day  (HVV,  n.d.).  Besides  the  28  public  transport              

providers,  there  is  a  public  bike-sharing  service  called  StadtRAD,  which  was  developed  by  the  city  in                 

cooperation   with   Deutsche   Bahn,   i.e.   DB,   the   nationwide   train   operator   (StadtRAD   Hamburg,   n.d.).  

 

Generally,  the  most  noticeable  private  mobility  services  come  from  the  corporate  automotive             

companies  such  as  Daimler  with  car2go,  BMW  with  DriveNow  and  Volkswagen  with  Moia  (Center  of                

Automotive  Management,  2019).  Carsharing  was  one  of  the  first  sharing  services  that  entered  the               

cityscape.  The  two  first  and  biggest  companies  are  car2go  who  started  its  service  in  Hamburg  in  2011                  

(Pander,  2010)  and  DriveNow  who  joined  in  2013  (Heil,  2013).  In  2019,  the  two  competitors  formed  a                  

partnership  (“Carsharing-Dienst  Car2Go  wächst”,  2019).  Combined  in  a  joint  platform  SHARE  NOW,             

they  have  1.500  vehicles  that  are  currently  being  used  in  the  city  (Bayer,  2019).  Relatively  new  in  the                   

Hamburg  are  carsharing  services  such  as  Oply  (since  Oktober  2018,  Mikuteit,  2018),  Miles  (since               

November  2018,  Sauer,  2018)  and  SIXT  Share,  the  newest  product  of  the  car-renting  company  SIXT                

(since  March  2019,  Stüber,  2019).  This  shows  that  especially  in  the  past  few  years,  the  carsharing  field                  

has   become   very   dense   with   strong   competition,   especially   in   terms   of   operations   and   prices.  

 

There  are  several  smaller  local  taxi  companies  in  Hamburg.  However,  the  most  important  company  in                

this  field  is  FREE  NOW,  former  MyTaxi.  It  has  been  established  in  2009.  By  providing  a  digital                  

connection  between  customers  and  taxi  drivers,  it  has  digitized  the  taxi  trade  throughout  Europe               

(FREE  NOW,  n.d.a).  Furthermore,  in  the  past  year,  FREE  NOW  has  also  added  further  ride-hailing                

and  ride-pooling  services  to  its  portfolio.  MATCH  is  a  ride-pooling  feature,  that  pools  taxi  rides  in                 

order  to  lower  the  costs  for  each  passenger  (FREE  NOW,  n.d.b).  Moreover,  FREE  NOW  Ride  offers  a                  

ride-hailing   service   with   professional   drivers   from   rental   car   and   taxi   companies   (FREE   NOW,   n.d.c).  
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The  latter  is  similar  to  Uber  and  has  been  introduced  shortly  after  Uber  has  been  reintroduced  to                  

Hamburg’s  streets  in  July  2019  (“Uber  startet  in  Hamburg  -  wieder”,  2019).  Interestingly,  Uber  first                

started  its  business  in  Hamburg  in  2014  with  private  drivers  but  failed  due  to  the  strict  Passenger                  

Transport  Act  and  its  requirements  from  the  taxi  industry  (Maier,  2014).  Today,  the  company  is  back  in                  

Hamburg  with  an  altered  business  model  that  includes  professional  drivers  from  car  rental  companies               

instead  of  private  ones.  Therefore,  Uber  and  FREE  NOW  Ride  are  direct  competitors  (“Uber  startet  in                 

Hamburg   -   wieder”,   2019).  

 

In  terms  of  ride-pooling,  CleverShuttle  started  in  2017  and  was  the  first  service  of  this  category  in                  

Hamburg.  The  CleverShuttle’s  fleet  consists  of  electric  and  hydrogen  vehicles  that  are  powered  by               

green  electricity.  While  CleverShuttle  is  still  successfully  conducting  business  in  many  German  cities,              

it  stopped  its  service  in  October  2019  in  Hamburg.  The  reasons  for  this  were  mainly  economical,                 

because  of  high  pressure  due  to  the  scale  of  new  mobility  services  as  well  as  a  strong  price  fight                    

among  providers  (Will  &  Preuß,  2019).  This  leaves  Moia  as  the  biggest  ride-pooling  player  operating                

in  Hamburg.  Nonetheless,  the  competition  among  carsharing,  ride-hailing  and  ride-pooling  services  is             

strong.  

 

Looking  at  micro-mobility  in  Hamburg,  besides  the  public  StadtRAD,  there  are  the  private              

bike-sharing  companies  DonkeyRepublic  (since  2018,  “Konkurrenz  fürs  StadtRad”,  2018)  and           

NextBike  (since  2009,  “Stadt  verliert  -  Nextbike  darf  Leihräder  aufstellen”,  2009).  Furthermore,             

Emmy  is  currently  the  main  motor-scooter-sharing  provider  in  Hamburg  (since  2017,  Schmidt,  2017).              

E-scooter-sharing  companies  have  only  recently  started  their  businesses  in  the  city.  After  Hamburg's              

traffic  authority  has  approved  and  developed  a  concept  for  sharing  providers  of  e-scooters  in  June                

2019,  the  number  and  scale  on  e-scooter-sharing  companies  has  increased  in  only  several  months               

(Jütte,  2019).  Lime,  Bird,  Circ,  Voi  and  Tier  -  they  all  have  the  same  business  model  and  offer  their                    

services  at  the  same  prices  (“Und  noch  mal  100  neue  E-Scooter  für  Hamburg”,  2019).  Interestingly,                

Tier  is  integrated  on  several  platforms  such  as  REACH  NOW  (Olk  &  Seckel,  2019)  and  also  partners                  

with   SIXT   Share   (Schaal,   2019).  
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Next,  the  ecosystem  actor  group  of  data  providers  is  considered  in  the  context  of  Hamburg.  Here,  once                  

again  it  can  be  distinguished  between  public  and  private  companies.  The  main  public  company               

providing  data  is  the  Urban  Data  Hub.  The  company  crosslinks  data  from  diverse  areas  such  as  supply                  

and  disposal,  administration,  health,  construction,  mobility,  logistics,  transport  and  economy.  This  for             

example  includes  data  on  the  StadtRAD  stations  and  a  detailed  city  map.  Its  goal  as  Urban  Data                  

Platform  is  to  provide  a  comprehensive  integration  and  network  of  urban  data  and  standardized               

interfaces   (Urban   Data   Platform   Hamburg,   n.d.).  

 

Another  example  of  a  data  provider  in  Hamburg  is  the  private  company  Moovit.  It  collects  and                 

combines  information  from  public  transit  operators  and  authorities  together  with  live  information  from              

the  users.  As  a  result,  it  provides  a  real-time  picture  of  the  city’s  transport  infrastructure.  The  service                  

furthermore  includes  a  travel  planner  (Moovit,  n.d.).  The  data  is  sold  to  third  parties,  but  the  company                  

also  offers  its  own  platform  in  Hamburg  since  2015  (Czycholl,  2015).  However,  since  it  only  provides                 

a  travel  planner  and  the  services  can  not  be  booked  via  the  platform,  it  is  only  located  at  integration                    

level   1   of   Sochor   et   al’s   (2017)   typology.  

 

The  third  supplier  category  of  the  MaaS  ecosystem  is  the  technology  provider.  Here,  only  private                

companies  were  found  to  be  operating  in  the  city  of  Hamburg.  One  very  active  company  is  Wunder                  

Mobility,  a  company  that  provides  in  its  own  words  “technology  to  launch  and  scale  shared  mobility                 

services”  (Wunder  Mobility,  n.d.).  Partners  are  for  example  the  motor-scooter-sharing  company  Emmy             

and  the  carsharing  company  Miles,  but  also  automotive  companies  such  as  Daimler  (Wunder  Mobility,               

n.d).  Recently,  the  company  has  disclosed  its  cooperation  with  the  city  of  Hamburg.  They  are                

providing  the  technology  for  a  public  platform  that  provides  a  comprehensive  digital  documentation,              

analysis  and  planning  of  new  mobility  services  in  urban  areas.  This  is  the  first  of  its  kind  nationwide                   

(Hamburg,   2019).  

 

Another  technology  provider  that  was  briefly  mentioned  is  ioki.  The  company  not  only  offers  its  own                 

ride-pooling  service  in  two  of  Hamburgs  districts,  but  it  also  provides  comprehensive  technologies  for               

MaaS  platforms  as  white  label  solutions  (ioki,  n.d.a).  A  similar  business  model  has  the  company  Trafi.                 

The  technology  aims  at  empowering  cities  and  companies  to  manage  and  regulate  mobility  providers               
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digitally.  This  is  also  offered  as  a  white  label  solution.  One  of  their  partners  is  for  example  Volkswagen                   

(Trafi,   n.d.).  

 

The  final  core  layer  group  of  the  MaaS  ecosystem  that  is  observed  in  the  case  city  Hamburg  is  the                    

platform  provider.  Here,  we  consider  different  platforms  that  can  be  observed  developing  towards  a               

fully  integrated  MaaS  platform.  All  of  the  public  transport  operators  of  the  HVV  are  included  in  the                  

HVV  app.  Here  a  customer  can  plan  and  pay  for  public  transport  and  has  a  digital  ticket.  Since  June                    

2019,  the  HVV  app  also  integrates  the  ride-pooling  service  ioki  into  its  tarif  options  (VHH,  2019).  The                  

HVV  app  is  also  used  for  the  mobility  concept  switchh,  that  is  mentioned  in  the  above  section.  Here,  a                    

customer  can  add  switchh  credits  to  its  HVV  ticket  in  order  to  be  able  to  use  the  diverse  offers  on  top                      

of  the  monthly  subscription  of  the  public  transport.  However,  the  payment  is  handled  separately               

(switchh,  n.d.).  Therefore,  it  could  be  considered  in  between  level  3  and  4  of  Sochor  et  al.’s  (2017)                   

integration   typology.  

 

Examples  of  private  platform  providers  that  are  considered  are  mainly  REACH  NOW  and  Urbi.               

REACH  NOW  is  both  a  technology  provider  offering  a  white  label  mobility  app  (moovel,  n.d.)  and  a                  

platform  provider.  As  part  of  the  Daimler  and  BMW  joint  venture,  the  REACH  NOW  platform                

integrates  car2go,  DriveNow,  the  public  transport,  Tier  and  NextBike.  You  can  plan  your  trip  choosing                

from  the  different  mobility  options,  but  it  is  not  yet  intermodal,  and  the  payment  and  ticketing  lies  with                   

each  individual  mobility  provider  (moovel,  2019).  Similarly,  Urbi  integrates  on  its  platform  car2go,              

DriveNow,  Miles,  Oply,  SIXT,  Emmy,  Ubeeqo,  StadtRAD,  NextBike,  DonkeyRepublic,  Hive,  Lime,            

Tier,  Circ,  Voi,  Bird  and  the  HVV.  However,  the  integration  level  is  quite  low.  The  customer  can  only                   

compare  the  different  options  and  plan  a  trip.  However,  it  is  not  intermodal,  and  the  booking,  ticketing                  

and  payment  also  lies  with  each  individual  mobility  provider  (Urbi,  n.d.).  Therefore,  both  platforms               

display   only   level   1   of   Sochor   et   al.’s   (2017)   integration   typology.  

 

The  overview  of  the  existing  services  of  the  core  layer  of  the  MaaS  ecosystem  in  Hamburg  shows,  that                   

there  are  a  lot  of  services,  especially  mobility  services.  Strong  density  and  thus  competition  can  be                 

observed  within  and  between  carsharing,  ride-hailing  and  ride-pooling  as  well  as  with             

e-scooter-sharing  providers.  This  leads  to  that  the  companies  start  to  consolidate  and  form  cooperation,               

also  with  competitors.  This  once  again  proves  the  suitability  of  Hamburg  as  a  city  to  study  the                  

emergence   of   the   MaaS   ecosystem   and   the   role   that   coopetition   plays   in   it.  
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3.4.2.   Coopetitive   Dynamics   in   the   MaaS   Ecosystem  

Only  when  these  ecosystem  actors  form  linkages  can  the  full  integration  of  MaaS  be  accomplished.                

Looking  at  the  theory,  this  is  mainly  because  they  highly  depend  on  one  another  to  deliver  the  value  to                    

customers  (Hannah  &  Eisenhardt,  2017).  In  the  case  of  MaaS,  the  inherent  value  proposition  is  to  offer                  

seamless  door-to-door  mobility  to  the  user.  The  connections  that  are  needed  between  the  actors  are                

achieved  through  cooperation,  which  may  also  include  the  cooperation  between  competitors,  i.e.             

coopetition.  To  recall,  coopetition  describes  the  relationship  between  actors  that  is  characterized  by              

simultaneous  cooperative  and  competitive  interaction  (Gnyawali  et  al.,  2006).  They  come  together  to              

jointly  create  value,  while  at  the  same  time  capturing  part  of  that  value  in  their  own  interest  (Bouncken                   

et  al.,  2015).  The  following  will  provide  examples  of  coopetitive  dynamics  in  the  described  core  layer                 

of  the  MaaS  ecosystem  in  Hamburg.  Due  to  the  scope  and  focus  of  this  research,  coopetitive  dynamics                  

only   in   the   core   layer   of   the   ecosystem   are   considered.   

 

The  most  tension  in  the  MaaS  ecosystem  in  terms  of  coopetition  can  be  observed  within  the  group  of                   

mobility  providers.  In  order  to  efficiently  provide  a  user  seamless  door-to-door  mobility,  a  MaaS               

provider  should  include  a  great  variety  and  as  many  mobility  providers  as  possible  within  their  app.                 

This  means,  that  the  different  mobility  providers  must  be  willing  to  share  a  platform.  On  one  hand,                  

they  can  jointly  create  value  together  with  other  mobility  providers  as  well  as  the  MaaS  provider  in  the                   

form  of  providing  high  levels  of  availability,  accessibility  and  variety  for  the  customer’s  benefit.  On                

the  other  hand,  they  can  capture  part  of  that  value  in  the  form  of  a  greater  reach  as  well  as  the  prospect                       

of   a   higher   occupancy   rate   of   their   service.  

 

However,  since  all  of  the  partners  offer  mobility,  they  can  be  considered  direct  or  indirect  competitors.                 

Direct  competitors  are  for  example  services  of  the  same  type,  e.g.  two  carsharing  services.  Similarly,                

one  can  consider  carsharing,  ride-hailing  and  ride-pooling  services  as  direct  competitors,  because  they              

can  be  used  as  direct  substitutes.  What’s  more,  two  actors  within  the  same  subcategory  such  as                 

micro-mobility  are  in  direct  competition,  e.g.  an  e-scooter-sharing  and  a  bike-sharing  service.  Mobility              

providers  that  are  indirect  competitors  cannot  be  directly  substituted  or  have  a  different  price  range                

and  thus  target  different  customer  segments.  For  example,  carsharing  and  subways  may  be  direct               

substitutes,  however  carsharing  is  relatively  pricey  and  thus  has  another  target  group.  The  most               

prominent  illustration  of  coopetition  between  mobility  providers  is  the  coalition  of  car2go  and              

DriveNow.  This  is  a  very  unique  coopetition,  because  car2go  belonging  to  Daimler  and  DriveNow               
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belonging  to  BMW  are  two  of  the  biggest  competitors  in  the  transport  sector.  Sharing  the  same                 

platform  called  SHARE  NOW  in  order  for  the  customers  to  have  a  better  overview  of  the  availability                  

of  the  vehicles  of  both  companies,  they  still  compete  for  rides  within  that  environment.  Furthermore,                

by  joining  forces  BMW  and  Daimler  strategically  strengthen  their  position  in  the  MaaS  ecosystem               

against  other  big  competitors  such  as  Uber,  while  naturally  remaining  in  competition  when  it  comes  to                 

selling   private   vehicles   (Zetsche,   2018).  

 

As  mentioned  before,  the  roles  of  the  different  MaaS  ecosystem  actors  in  the  core  layer  might  overlap.                  

Therefore,  further  coopetitive  dynamics  can  be  discovered  for  example  between  mobility  providers             

and  platform  providers.  To  illustrate,  REACH  NOW  is  a  platform  provider  that  together  with  SHARE                

NOW  belongs  to  the  same  enterprise.  On  its  platform,  it  offers  its  own  services  that  is  car2go  and                   

DriveNow  as  well  as  taxis,  public  transport,  bike-sharing  and  e-scooter-sharing.  For  the             

e-scooter-sharing  service,  they  cooperate  with  the  company  TIER.  However,  simultaneously  they  have             

created  their  own  e-scooter-sharing  brand  called  Hive.  That  way,  the  platform  provider  and  the               

mobility  provider  are  cooperating  for  providing  complementary  services,  while  they  are            

simultaneously   direct   competitors   in   the   e-scooter   branch   (Olk   &   Seckel,   2019).  

 

Moreover,  the  paradoxical  tension  of  coopetition  is  existing  between  technology  providers  and  MaaS              

providers  or  mobility  providers.  Again,  to  illustrate  the  coopetitive  dynamic  using  a  real  life  example,                

the  company  ioki  is  examined.  ioki  is  at  the  same  time  a  technology  and  a  platform  provider.  The                   

company  has  developed  the  technical  backend  for  a  platform,  including  mobility  analytics  and  pooling               

algorithms.  Additionally,  they  supply  their  software  together  with  a  white  label  app  platform,  that               

third-party  companies  can  operate  with  their  own  name  and  brand  design.  Therefore,  while  they               

cooperate  with  external  companies  in  developing  their  own  MaaS  solutions  or  mobility  services,  ioki               

concurrently  is  a  mobility  provider  using  the  technology  for  their  very  own  ride-pooling  service  (ioki,                

n.d.b).  

  

A  prominent  slogan  of  our  modern  digitized  world  is,  that  data  is  the  new  oil  (Adesina,  2018).  As  with                    

everything  nowadays,  data  also  plays  an  important  role  in  MaaS.  In  order  to  provide  the  most                 

convenient  mobility  options  to  the  user  instantly  and  in  real  time,  massive  amounts  of  high-quality                

data  need  to  come  together.  Implying  that  all  actors  must  be  willing  to  provide  their  data,  the                  

coopetitive  dilemma  is  evident  in  terms  of  data  sharing.  This  involves  first  and  foremost  the  data  on                  

the  fleets,  availability  and  access  of  mobility  providers  and  data  from  other  data  providers  on  the                 
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infrastructure,  traffic  and  movement  flows  of  the  geographical  area  that  a  MaaS  business  covers.               

However,  the  involved  private  and  public  actors  are  cautious  when  it  comes  to  sharing  valuable  data.                 

Firstly,  this  is  because  of  the  possibility  that  a  competitor  will  use  it  in  self-interest  and  as  a                   

consequence  lower  the  competitive  advantage  of  the  other.  Secondly,  in  the  light  of  strict  data  privacy                 

regulations  when  it  comes  to  the  data  on  customers,  companies  are  taking  precautions  in  order  to  avoid                  

infringements   (Clewlow,   2019).  

4.   Methodology  
With  regard  to  the  methodological  approach  of  our  thesis,  we  can  consider  different  research  strategies                

and  methods  as  illustrated  in  Figure  4  below  in  order  to  answer  our  research  question  “How  do                  

preconditions  of  coopetition  impact  the  emergence  of  ecosystems?”.  In  the  process  of  work,  we               

decided  which  philosophical  perspective  to  take,  what  specific  research  approach  to  apply  and  which               

method  as  well  as  research  strategy  to  select.  The  red  boxes  in  Figure  4  provide  an  overview  of                   

approaches   and   methods   we   have   chosen   to   properly   answer   our   research   question.   

 

 

Figure   4:   Choice   of   Methodology  
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4.1.   Research   Philosophy   
To  start  with,  the  research  philosophy  addresses  the  relationship  between  the  development  of              

knowledge  and  reality  including  assumptions  about  how  the  researcher  perceives  the  world  and  with               

which  research  objective,  method  and  strategy  knowledge  is  gained  (Saunders  et  al.,  2009).  Saunders               

et  al.  (2009)  propose  four  dominant  research  philosophies  that  are  relevant  in  business  and               

management  research,  namely  positivism,  realism,  interpretivism  and  pragmatism.  These  different           

philosophical   views   vary   in   their   concept   of   ontology,   epistemology   and   axiology.   

 

The  research  philosophy  of  this  study  is  interpretivism.  Interpretivism  involves  the  researcher  in              

acquiring  knowledge  by  interpreting  elements  of  the  study.  This  philosophy  advocates  that  access  to               

reality  is  given  through  “social  constructions  such  as  language,  consciousness,  shared  meanings,  and              

instruments”  ( Myers,  2013,  p.45).  More  specifically,  in  terms  of  ontology  which  refers  to  the  theory  of                 

being  and  concerns  the  nature  of  reality,  we  take  the  view  that  social  beings  create  meaning  and  make                   

sense  of  the  world.  We  perceive  the  understanding  of  the  world  as  complex  and  dynamic  and  as                  

something  that  is  constructed  and  interpreted  by  people  in  their  interaction  with  each  other  and  the                 

whole  social  system.  Reality  is  subjectively  explored.  With  regard  to  epistemology,  the  theory  of               

knowledge,  which  contains  the  possibility  of  knowledge  and  determines  what  acceptable  knowledge             

is,  we  believe  that  knowledge  can  not  only  be  derived  from  observable  phenomena  but  also  from                 

subjective  beliefs,  values  and  reasonings.  Such  as  the  understanding  of  the  world,  knowledge  is  also                

constructed.  Axiology  is  known  as  the  theory  of  beliefs  and  examines  the  role  of  our  values  in  the                   

research  choice.  It  demonstrates  how  one  acts  in  the  world  and  requires  consequently  congruence               

between  epistemology  and  ontology.  Consistent  with  our  ontological  and  epistemological  assumptions,            

our  research  choice  is  value  bound.  We,  as  the  researchers,  are  part  of  the  research  and  thus  bias  on                    

behalf  of  the  researchers  cannot  be  excluded  (Saunders  et  al.,  2009;  Aliyu,  Singhry,  Adamu,  Abubakar,                

2015).  

 

Finally,  the  tradeoff  of  interpretivism  is  to  stay  open  towards  new  collected  data,  but  at  the  same  time                   

to  investigate  gathered  data  against  the  background  of  existing  theoretical  frameworks  and  rules              

(Myres,  2013).  We  see  this  approach  as  advantageous  in  so  far  as  it  allows  us  to  make  sense  of  various                     

motives,  actions  and  intentions  of  different  stakeholders  and  their  experiences  to  reality,  what  will  shed                

light   on   the   complexity   of   ecosystem   emergence.  
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4.2.   Research   Approach   
This  section  discusses  the  explanation  and  justification  of  our  chosen  research  approach.  The  literature               

suggests  three  main  approaches.  While  deductive  and  inductive  are  common  main  approaches,  recent              

literature  has  drawn  on  the  abductive  approach  in  interpretive  research  ( Lukka  &  Modell,  2010) .  The                

deductive  approach  refers  to  the  derivation  of  a  general  statement  from  the  individual  case  in  order  to                  

explain  the  correctness  of  a  theory  with  a  concrete  example.  The  researcher  follows  a  top-down                

approach  by  starting  with  the  theory  and  then  testing  this  existing  theory.  Since  the  current  knowledge                 

about  the  emergence  of  ecosystems  is  limited  and  the  precise  nature  of  the  problem  has  not  yet  been                   

clarified,   we   do   not   consider   to   test   theory   and   can   exclude   a   deductive   approach   for   our   research.   

 

The  inductive  approach,  in  contrast,  is  not  concerned  with  theory-testing  but  with  theory-building.              

This  reflects  a  bottom-up  approach  and  thus  more  suitable  for  our  motivation  to  systematically               

generate  new  insights  about  the  emergence  of  ecosystems.  Using  inductive  reasoning,  a  researcher  first               

collects  data  about  a  topic.  Subsequently,  the  analysis  of  the  gathered  data  allows  to  derive  new                 

hypothesis  leading  to  a  more  general  theory  (Saunders  et  al.,  2009;  Myers,  2013).  This  research                

approach  seems  to  be  more  feasible  for  our  research  aim  but  is  challenged  by  the  fact  that  collected                   

data  may  not  be  sufficient  to  establish  new  theories  that  are  of  theoretical  significance  ( Bryman  &                 

Bell,  2015).  Besides,  we  do  not  aim  to  develop  new  theory,  rather  we  seek  to  supplement  existing                  

findings  as  they  are  not  yet  extensive  enough  to  understand  the  complexity  of  the  emergence  of                 

ecosystems.  For  this  reason,  we  perceive  previous  findings  as  highly  relevant  for  our  study  and                

include   theory   in   our   study   before   we   start   collecting   data.   

 

Thus,  our  approach  is  not  to  solely  rely  on  new  collected  data,  but  also  to  include  conceptual  work                   

that  is  based  on  previous  findings  from  distinguished  scholars.  Therefore,  abduction  is  perceived              

as  a  suitable  approach  for  our  research  purpose  to  give  explanation  of  patterns  and  to  modify                 

existing  theory  through  additional  data  collection  ( Saunders,  Lewis  &  Thornhill ,  2016).  While  this              

approach  involves  procedures  of  both  deductive  and  inductive  approaches  to  overcome  their             

individual  weaknesses,  it  also  allows  us  to  create  “cross-fertilization  where  new  combinations  are              

developed  through  a  mixture  of  established  theoretical  models  and  new  concepts  derived  from  the               

confrontation  with  reality.”  (Dubois  &  Gadde,  2002,  p.  559).  Thus,  we  perceive  abduction  as  the                
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most  suitable  approach  for  our  research  objective  as  existing  theories  and  the  analysis  of  the                

collected   data   are   processed   together.  

4.3.   Methodical   Choice   
Consistent  with  the  interpretivist  philosophy,  abductive  approach  and  our  study  purpose  a qualitative              

approach  to  research  is  applied.  The  novelty  and  complexity  of  our  research  area  and  our  research  aim                  

to  gain  in-depth  insights  about  preconditions  of  coopetition  and  how  they  impact  the  emergence  of                

ecosystems  calls  for  a  qualitative  research  approach.  This  approach  is  particularly  expedient  “as  it               

shows  a  web  of  interrelations  that  has  the  potential  to  build  a  more  complete  picture”  (King  &                  

Horrocks,  2010).  Thus,  conducting  a  qualitative  approach  helps  to  better  understand  emotions  and              

attitudes  of  actors  within  specific  settings,  while  a quantitative  approach  would  rather  focus  on  the                

analysis  and  quantification  of  data  ( Malhotra,  Nunan,  &  Birks ,  2017).  Integrating  different  opinions              

and  feelings  is  decisive  for  our  study  in  order  to  get  in-depth  insights  as  an  ecosystem  consists  of                   

different  actors  that  have  divergent  interests  and  perspectives.  As  each  actor  is  a  crucial  part  of  an                  

ecosystem  and  responsible  of  the  growth  of  an  ecosystem,  it  is  essential  to  understand  the  different                 

behavior  which  can  be  achieved  through  a  qualitative  study.  To  be  more  specific,  a  mono-method                

approach  is  applied  in  order  to  collect  qualitative  data  which  means  that  a  single  data  collection                 

technique   and   corresponding   analysis   procedures   are   chosen.  

4.4.   Research   Strategy   
The  research  strategy  concerns  the  way  how  empirical  data  about  a  defined  research  subject  is  found.                 

In  other  words,  it  relates  to  the  method  of  a  data  query.  Various  research  strategies  can  be  taken  into                    

account,  namely  experiments,  surveys,  archival  analysis,  histories  and  case  studies  (Yin,  2018).  We              

chose  the  research  strategy  by  weighing  the  advantages  and  disadvantages  of  the  different  strategies  as                

well  as  by  identifying  a  strategy  that  is  most  suitable  to  answer  our  research  question.  This  led  us  to                    

the   decision   to   conduct   a   case   study.  

 

In  accordance  with  Yin  (2018)  the  choice  of  research  strategy  depends  on  three  conditions,  namely  1)                 

the  form  of  research  question,  2)  the  control  a  researcher  has  over  actual  behavioral  events,  and  3)  the                   

degree  of  focus  on  contemporary  events  (Yin,  2018,  p.  9).  Evaluating  these  three  conditions  helps  to                 

find  the  most  suitable  research  strategy.  Thus,  a  first  rationale  for  conducting  a  case  study  is  referred  to                   

the  form  of  our  research  question.  As  our  research  question  is  a  “how”  question,  the  choice  is                  

consistent  with  Yin  (2018)  who  suggests  that  “how”  or  “why”  questions  are  likely  to  result  in  case                  
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studies.  Second,  we  had  no  control  over  events  as  well  as  behaviors  of  the  MaaS  ecosystem  actors  that                   

are  part  of  our  research,  which  is  the  second  precondition  for  conducting  a  case  study  (Yin,  2018).                  

Third,  by  striving  to  explore  the  emergence  and  dynamics  of  ecosystems  on  the  example  of                

Mobility-as-a-Service  ecosystems  in  Hamburg,  Germany,  we  study  a  current  phenomenon  of  the             

recent  past  and  the  present  in  its  real-life  context.  This  is  the  third  justifiable  rationale  for  case  studies                   

(Yin,  2018;  Saunders  et  al.  2009).  In  addition,  the  case  study  allows  us  to  include  a  variety  of  research                    

participants  that  are  relevant  for  the  exploration  of  ecosystem  emergence.  Finally,  we  conclude  that  for                

this  situation,  in  which  a  “how”  question  is  posed  to  investigate  a  contemporary  event  over  which  we  –                   

as   the   researchers   –   have   no   control,   a   case   study   seems   to   be   of   distinct   advantage   (Yin,   2018).  

 

With  regard  to  the  specific  clarification  of  a  certain  research  purpose,  a  further  distinction  can  be  made                  

between  descriptive,  explorative  (investigative,  theory-building,  theory-extension)  and  explanatory         

(theory-testing)  purposes.  While  descriptive  case  studies  serve  to  describe  a  phenomenon  that  has  not               

yet  been  covered  theoretically,  explanatory  studies  aim  to  investigate  causal  relationships  between             

variables.  On  the  contrary,  explorative  case  studies  are  used  for  the  investigation  of  constructs  and  for                 

concept  as  well  as  theory  building.  Especially  in  the  exploration  of  theories,  case  studies  have  potential                 

and  advantages  (Burr,  2014).  Since  we  found  that  exploratory  insights  regarding  the  emergence  of               

ecosystems  are  needed  in  order  to  supplement  existing  findings,  we  focus  on  conducting  an               

exploratory  study  rather  than  on  an  explanatory  or  descriptive  study.  Furthermore,  an  exploratory              

research   purpose   is   consistent   with   our   interpretivist   philosophy   and   abductive   research   approach.   

5.   Research   Design  
With  the  methodology  section  we  have  demonstrated  which  academic  approaches  and  methods  can  be               

utilized.  We  have  also  justified  why  a  case  study  is  the  basis  for  this  study,  illustrated  against  the                   

background  of  our  research  question  and  research  aim.  In  a  next  step,  it  must  be  guaranteed  that  the                   

researcher  can  make  sense  out  of  the  data.  This  is  provided  by  a  reasonable  research  design  which  is                   

the   logical   linkage   between   the   empirical   data   and   initial   research   question   and   its   conclusion.   

 

In  this  chapter,  we  describe  our  research  design  and  outline  the  process  of  answering  the  research                 

question.  Certain  recommendations  from  scientists  that  help  to  proceed  systematically  can  be             

followed.  Accordingly,  we  apply  Yin’s  (2019)  approach  and  consider  five  components  that  are  in               

particular  relevant  for  designing  case  studies,  namely  study  question,  study  proposition,  the  case,  the               

linkage   between   data   collected   and   study   proposition,   and   the   criteria   for   interpreting   the   findings.   
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Our  study  question  determines  what  type  of  study  is  conducted  and  our  study  propositions  defines  the                 

scope  of  the  study.  We  pose  a  “how”  question  that  justifies  the  case  study  method  and  draws  attention                   

to  the  exploration  of  preconditions  for  coopetition  and  its  impact  on  ecosystem  emergence.  Our               

assumption  is  that  ecosystems  can  emerge  if  coopetition  is  present.  Thus,  we  seek  to  make                

propositions  under  what  conditions  an  ecosystem  can  emerge.  Our  case  MaaS  in  Hamburg,  which  is                

the  unit  of  analysis,  was  selected  in  order  to  answer  our  research  questions  as  it  helps  to  highlight  the                    

issues  involved  in  a  particular  setting.  The  unit  of  analysis  is  further  discussed  in  the  next  chapter  and                   

it  is  explained  why  a  single  case  study  is  selected  over  a  multiple  case  study.  Finally,  these  three                   

components  shed  light  on  the  data  that  has  to  be  collected.  Chapter  5.2.  Data  Collection  puts  further                  

emphasis  on  the  linkage  between  our  research  question  and  data  that  has  been  collected.  Chapter  5.3.                 

Data  Analysis  focuses  finally  on  linking  data  to  the  study  proposition  and  identifies  criteria  for                

interpreting   the   findings  

5.1.   Case   Study   Research   Design   

The  selection  of  the  type  of  case  study  is  a  specific  challenge  in  theory  building  and  refinement.  A                   

distinction  is  made  between  multiple  case  studies  and  single  case  studies  (Yin,  2018;  Eisenhardt  &                

Graebner,  2007).  In  this  context,  theoretical  sampling  is  required  meaning  that  a  case  has  been  chosen                 

because  it  is  in  particular  suitable  for  emphasizing  relationships  and  logic  among  mechanisms  and  for                

gaining  theoretical  insights  (Eisenhardt  &  Graebner,  2007).  Next,  we  provide  three  reasons  for              

conducting   a   single   case   study.  

 

First,  if  an  unusual  case  that  deviates  from  the  usual  norms  and  theoretical  foundation  is  examined,  a                  

single  case  study  may  be  justified.  With  MaaS  we  investigate  a  relevant  phenomenon  under               

exceptional  conditions  since  firstly,  more  ecosystems  emerge  in  different,  indefinable  places  and             

secondly,  there  are  significantly  more  than  two  important  actors  in  the  ecosystem  whose  relationship  to                

each  other  is  decisive  for  the  emergence.  Thus,  new  forms  of  cooperation  and  competitive  conditions                

are  being  challenged.  Second,  while  single  studies  rather  aim  to  close  a  research  gap,  multiple  case                 

studies   are   advantageous   for   profound   theory   building   (Yin,   2018).   

 

As  we  want  to  elaborate  further  on  the  emergence  of  ecosystems  on  the  basis  of  coopetition                 

pre-conditions,  we  have  clearly  defined  a  research  gap.  Hence,  we  do  not  intend  to  generate  new                 

theoretical  approaches  but  rather  to  supplement  existing  findings  and  theory.  Third,  it  is  a  crucial  step                 
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in  qualitative  research  to  justify  and  illustrate  the  connection  between  the  empirical  case  study  context,                

empirical  findings  and  the  emergent  theory.  This  is  an  extensive  step  requiring  intensive  work  and                

time.  It  is  precisely  this  requirement,  that  we  can  meet  with  a  single  case  study.  With  the  single  case                    

study,  we  can  present  the  complete  context  of  our  study.  The  story  in  general  thus  consists  of  an                   

extensive  analysis  of  the  case.  In  addition,  the  story  is  linked  to  theory  in  order  to  indicate  the  linkage                    

between  empirical  evidence  and  the  theory  or  hypotheses  that  are  emerging  (Eisenhardt  &  Graebner,               

2007).  Finally,  although  one  advantage  of  the  multiple  case  study  over  single  case  study  is  the                 

extensive  data  collection  which  might  be  a  stronger  basis  for  new  theoretical  insights,  we  decided  on  a                  

single   case   study   because   we   can   properly   design   this   study   within   our   study   scope.  

 

Within  a  single  case  study,  a  holistic  or  embedded  case  study  can  be  conducted.  While  a  holistic  single                   

case  study  investigates  the  global  nature  of  an  analysis  unit,  an  embedded  single  case  study  includes                 

embedded  subunits  (Yin,  2018).  Due  to  the  nature  of  our  selected  unit  of  analysis  -  Mobility  as  a                   

Service  ecosystem  -  this  research  is  based  on  an  embedded  case  study.  In  our  case,  each  research                  

participant  is  an  actor  of  the  MaaS  ecosystem’s  core  layer.  In  chapter  3.3.1..  four  types  of  actors  were                   

identified  in  the  core  layer,  namely,  mobility  provider,  technology  provider,  data  provider  and  platform               

provider   resulting   in   four   embedded   subunits   that   are   considered   within   this   study.  

5.2.   Data   Collection  
In  order  to  elaborate  on  the  logical  connection  between  our  research  question  and  data  collection,  we                 

need  to  reiterate  our  methodical  choice.  Since  the  field  of  our  research  is  relatively  new  and  complex,                  

and  our  research  aim  is  to  generate  in-depth  insights  into  the  emergence  of  ecosystems,  a  qualitative                 

research  approach  has  been  chosen.  In  order  to  answer  the  research  question  “How  do  preconditions  of                 

coopetition  impact  the  emergence  of  ecosystems?”  our  data  collection  contains  both  secondary  and              

primary  data.  Table  4  presents  an  overview  of  collected  data  and  the  purpose  for  the  collection.  In  the                   

following,   these   aspects   are   further   explained   divided   by   primary   and   secondary   data.  
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DATA   COLLECTED  PURPOSE  SOURCE  DATA   TYPE  

Theory   and   previous  
research   findings   on  
ecosystems,   emergence   of  
ecosystems   and   coopetition.  

● Develop   a   theoretical  
background   

● Define   the   research   gap   
● Figure   out   the   specific   topic  

and   research   object   that  
should   be   discussed   during  
the   interviews.   

● Be   able   to   examine   results  
in   the   light   of   theory,  
guarantee   theoretical  
contribution  

● Research   articles,  
journal   articles   and  
academic   books   on  
ecosystems,   emergence  
of   ecosystems   and  
coopetition  

Secondary   data   

Current   research   findings  
about   Mobility   as   a   Service  
(Ecosystems)   in   general   and  
in   Hamburg.  
 
Research   related   facts   about  
Hamburg,   its   citizens   and  
companies   that   are   involved  
in   the   MaaS   ecosystem’s  
core   layer   in   Hamburg.  

● Present   and   analyze   the   case  
study   context  

● Prepare   for   the   interviews  
regarding   the   actual   data  
collection   and   sampling  
(What   does   the   MaaS  
ecosystem   in   Hamburg   look  
like?   Who   is   part   of   the  
ecosystem?   Who   should   we  
contact?)  

● Research   journals   and  
newspaper   articles   on  
Mobility   as   a   Service  

● Documentation   such   as  
formal   studies,  
evaluations   and  
statistics   related   to   the  
case   MaaS   in   Hamburg  
and   related   to   research  
participants   

Secondary   data   

Expert’s   and   participant’s  
expertise,   opinions,  
experiences   and   events  
about   our   research   topic.   

● Investigate   the   first   part   of  
our   research   objective:   the  
preconditions   of   coopetition  

● Semi-structured  
in-depth   interviews  

Primary   data   

Expert’s   and   participant’s  
expertise,   opinions,  
experiences   about   our  
research   topic.  

● Investigate   the   second   part  
of   our   research   objective:  
Impact   of   identified  
preconditions   on   the  
emergence   of   ecosystems  

● Semi-structured  
in-depth   interviews   

Primary   data   

 
Table   4:   The   Logical   Connection   Between   Research   Question   and   Data   Collected  

 

5.2.1.   Primary   Data  
The  primary  data  collection  is  the  focus  of  our  study  and  requires  a  prudent  approach.  To  introduce                  

techniques  supporting  us  to  properly  conduct  interviews,  we  will  proceed  chronologically  and  divide              

the  following  paragraphs  into  pre-interview,  interview  and  post-interview  inspired  by  Lochrie,  Curran             

and  O’Gorman  (2014).  Along  the  elaboration,  we  will  also  explain  how  data  quality  issues  such  as                 

interviewer  and  interviewee  bias,  reliability  and  validity  weaknesses  are  faced.  While  validity  is  the               

extent  to  which  the  results  of  a  study  really  measure  what  is  intended  to  measure,  reliability  is  the                   

extent  to  which  the  results  of  a  study  can  be  reproduced  when  the  research  is  repeated  under  the  same                    

conditions.  At  this  point,  it  can  be  already  noted  that  the  detailed  description  of  the  data  collection  is                   
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amongst  others  used  to  ensure  a  high  degree  of  reliability.  After  having  discussed  the  pre-interview,                

interview   and   post   interview   stage,   the   sampling   and   selection   of   participants   will   be   demonstrated.  

 

Pre-interview   stage  

In  the  pre-interview  stage  different  types  of  interviews,  namely  standardized,  unstructured  and             

semi-structured  interviews  can  be  taken  into  account,  whereas  semi-structured  interviews  is  one  type              

of  unstructured  interviews.  As  standardized  interviews  are  used  for  explanatory  research  approaches,             

such  as  quantitative  studies  with  larger  samples,  they  are  not  suitable  for  our  research  approach  and                 

purpose.  In  contrast,  unstructured  and  semi-structured  interviews  make  sense  if  only  little  is  known               

about  a  topic  and  if  the  results  allow  to  deeply  explore  a  novel  research  area.  Consistent  with  our                   

research  aim  and  exploratory  research  approach,  we  therefore  decided  to  conduct  semi-structured             

interviews.  We  selected  semi-structured  interviews  over  unstructured  interviews  as  this  interview            

approach  allows  us  to  be  well  prepared  in  advance  and  to  have  a  certain  guideline  covering  topics  that                   

should  be  discussed  and  addressed  during  the  interviews  supporting  the  level  of  validity.  In  addition,                

semi-structured  interviews  allow  a  higher  degree  of  reliability  compared  to  unstructured  interviews,  as              

the  actual  interview  procedure  can  be  repeated  (Saunders  et  al.  2009;  Lochrie,  Curran  &  O’Gorman,                

2014).  

 

Second,  we  conducted  each  interview  with  one  expert  and  two  interviewers  which  can  be  referred  to  as                  

the  interview  form  one-to-one.  Carrying  out  the  interviews  with  two  interviewers  allowed  us  to               

increase  the  quality  and  results  of  the  interviews  as  an  interviewer  is  challenged  when  conducting                

semi-structured  interviews.  The  interviewer  must  comprehensively  and  fluently  introduce  the  topic,            

lead  the  interview,  listen  and  ask  the  right  questions  at  the  same  time,  interview  professionally,  be                 

self-confident  and  lastly,  be  able  to  deal  with  unpleasant  interviewees  in  some  cases.  In  order  to                 

overcome  these  challenges  and  validity  weaknesses,  we  carried  out  the  interviews  with  two              

interviewers  allowing  us  to  facilitate  accurate  and  in-depth  insights.  In  addition,  we  conducted  8  out  of                 

15  interviews  in  person  which  is  known  as  face-to-face  interviews.  Face-to-face  interviews  allow  the               

interviewer  to  build  rapport  and  a  personal  connection  leading  to  generate  more  data  and  more                

accurate  data  (Lochrie,  Curran  &  O’Gorman,  2014).  However,  we  also  had  to  draw  on  the  interview                 

mode  video  interview  in  seven  cases.  The  reason  for  this  is,  that  even  though  the  companies  that  the                   

participants  work  for  do  business  in  Hamburg,  they  are  located  outside  of  Hamburg  and  outside  of                 

Germany  (e.g.  Tel  Aviv,  Lisbon,  Berlin).  Nonetheless,  the  video  interview  -  compared  to  the  telephone                

interview   -   allowed   us   to   establish   a   good   relationship   with   the   participant   (Saunders   et   al.,   2009).  
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Third,  formulating  interview  questions  is  a  decisive  step  in  the  data  collection  process.  The  interview                

guide  contains  a  brief  introduction  of  the  MaaS  construct  and  the  coopetition  construct  which  is                

defined  as  the  collaboration  with  competitors.  The  description  of  the  constructs  is  based  on  the                

literature  review  that  was  conducted  in  order  to  formulate  our  research  gap.  In  the  interviews  we                 

focused  on  the  following  five  main  questions  that  leave  room  for  detailed  explanations  and               

constructive   discussion   about   the   MaaS   ecosystem   emergence:  

 

1. How   would   you   describe   the   role   of   your   company   in   the   Mobility   as   a   Service   ecosystem?  

2. In   general,   what   do   you   think   about   the   concept   of   collaborating   with   competitors   in   the  

Mobility   as   a   Service   ecosystem?  

3. What   were   your   experiences   cooperating   with   companies   that   are   simultaneously   competitors?  

4. What   were   important   requirements   in   order   to   collaborate   with   competitors?  

5. How   did   you   approach   potential   challenges   in   the   collaboration   with   competitors?  

 

Besides,  we  formulated  refinement  and  follow-up  questions  specific  to  the  emergence  of  MaaS              

ecosystems.   They   were   utilized   depending   on   the   flow   and   content   of   the   conversation.  

 

Finally,  interviewer  bias  and  validity  weaknesses  were  coped  with  the  acquired  level  of  knowledge               

about  the  context,  the  level  of  information  supplied  to  interviewees  and  the  measure  that  two                

interviewers  conducted  the  interviews.  These  measures  helped  to  build  trust  and  a  professional              

performance  on  the  part  of  the  interviewers  which  in  turn  influences  the  interviewee’s  perception               

about   the   interviewer.  

 

Lastly,  the  organization  of  the  interview  started  relatively  early  as  it  can  take  some  time  to  acquire                  

research  participants  and  hereafter,  to  coordinate  the  interview.  Access  to  participants  was  ensured  in               

three  ways.  First,  contact  with  potential  interviewees  was  established  through  the  own  network  (e.g.               

friends,  family,  fellow  students  and  work  colleagues).  Secondly,  participants  were  contacted  through             

"cold  calling".  Potential  participants  were  contacted  via  LinkedIn,  phone  calls  and  an  official  contact               

form,  that  can  be  found  on  a  company's  website.  In  this  case,  the  participants  received  a  briefing  about                   

our  research  purpose,  why  our  study  is  relevant  and  why  the  person  is  relevant  for  our  study  to  arouse                    

their  interest.  Third,  when  an  interview  was  conducted,  the  interviewee  was  asked  if  he  or  she  can                  

connect  us  to  further  interviewees.  In  this  context,  we  were  asking  for  specific  persons  or  companies                 
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that  are  interesting  for  our  study.  To  prevent  that  potential  research  participants  may  not  be                

participating  because  they  are  afraid  that  the  interview  will  be  time-consuming  and/or             

company-related  data  will  be  published  (i.e.  participation  bias),  we  offered  the  opportunity  to  conduct               

a  short  interview  with  less  than  30  minutes  and  the  promise  to  anonymize  company-related  data.                

Above  all,  the  participants  received  the  interview  questions  in  advance  in  order  to  know  what  is                 

expected   from   the   interview   and   what   questions   will   be   covered.  

 

Interview   stage  

An  important  aspect  during  the  interview  stage  is  to  create  the  right  atmosphere.  A  neutral  and                 

comfortable  setting  was  guaranteed  for  both  sides  as  the  interviews  were  conducted  in  neutral  meeting                

rooms  that  were  located  at  the  research  participant’s  office.  The  rooms  were  booked  in  advanced.                

Moreover,  interviewer  bias  such  as  comments,  tone  or  non-verbal  behavior  of  the  interviewer  create               

bias  in  the  way  that  interviewees  respond  to  the  questions  being  asked.  To  weaken  these  biases,  we                  

made  sure  to  keep  mimic  and  gestures  as  reactions  to  the  interviewee’s  statements  at  a  minimum.  The                  

interviewees  were  also  asked  whether  the  interview  could  be  recorded,  whereby  all  participants  gave               

their  consent.  Hence,  all  interviews  were  recorded.  Moreover,  the  interview  guide  was  used  as  a  basis                 

for  the  interview  procedure  and  field  notes  were  taken  during  the  conversation.  Furthermore,  in  order                

to  guide  the  way  how  interviewees  respond  to  questions  and  provide  insights  we  posed  three  types  of                  

questions.  Open  questions  were  used  to  encourage  interviewees  to  provide  extensive  answers.  Second,              

probing  questions  were  used  to  gain  deeper  insights  of  a  particular  explanation  or  reasoning.  Specific                

and  closed  questions  were  used  to  confirm  knowledge  (Saunders  et  al.,  2009).  In  addition,  the                

funneling  technique  was  applied  which  means  that  we  moved  from  more  open  topics  to  more  specific                 

and   closed   topics   (Lochrie,   Curran   &   O’Gorman,   2014).  

 

Post-interview   stage  

After  the  interview,  each  participant  received  a  thank  you  message.  Besides,  the  transcribed  interviews               

were  sent  to  each  participant  in  order  to  inform  them  about  the  data  that  were  collected.  The                  

participants  had  the  possibility  to  delete  specific  paragraphs  if  that  was  required  for  confidentiality               

reasons.  Moreover,  a  follow  up  call  was  organized  in  one  case  as  further  questions  arose  over  time.  In                   

other  cases,  further  information  exchange  has  been  taken  place  per  email  for  refinement  purposes.               

Other   than   that,   all   participants   received   the   final   report   of   this   study.  
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Sampling   and   Selection   of   Research   Participants  

The  selection  of  research  participants  is  based  on  the  framed  MaaS  ecosystem  that  is  presented  in                 

chapter  3.3..  This  developed  framework  of  MaaS  ecosystems  was  then  applied  on  the  case  MaaS  in                 

Hamburg  allowing  us  to  select  a  representative  sample  of  participants.  We  have  focused  on  the                

ecosystem’s  core  layer  and  spoken  to  various  representatives  of  each  actor  in  the  core  layer.  With                 

regard  to  the  research  aim  to  understand  the  preconditions  of  coopetition  in  relation  to  the  emergence                 

of  ecosystems,  the  actors  of  the  core  layer  are  the  most  essential  ones  to  come  together  in  order  to                    

form  the  heart  of  the  MaaS  ecosystem.  These  actors  are  the  ones  that  co-create  the  value  proposition  of                   

Mobility  of  a  Service  for  the  customer  which  is  why  we  have  involved  all  of  them.  Thus,  this  sampling                    

is  a  good  basis  in  order  “to  answer  our  research  question  and  meet  our  objective  in  an  unbiased  way                    

and   to   produce   reliable   and   valid   data”   (Saunders   et   al.   2009,   p.170).  

 

To  be  more  specific,  the  most  relevant  companies  and  entities  that  belong  to  these  ecosystem’s  actors                 

have  been  chosen  including  MaaS  experts,  municipality  employees,  employees  of  private  companies             

as  well  as  employees  of  state-owned  companies  of  the  MaaS  sector  in  Hamburg  in  order  to  obtain  the                   

most  diversified  insights.  This  approach  is  consistent  with  this  study’s  underlying  exploratory             

approach  and  interpretivist  philosophical  approach  as  it  ensures  to  collect  divers,  individual  perceived              

realities.   
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Table  5  below  provides  an  overview  of  the  participant’s  position  in  it’s  company  and  the  role  of  the                   

company   in   the   MaaS   ecosystem   in   Hamburg.  

 

INTERVIEWEE  CATEGORY   ECOSYSTEM   CORE   LAYER  POSITION  

A  MaaS   expert   Head   of   Intelligent   Transport   Systems  
project   management   

B  Mobility   provider,   e-scooter-sharing  City   manager  

C  Platform   provider  Chief   business   intelligence   officer  

D  MaaS   expert  Mobility   consultant  

E  Mobility   provider,   taxi   &   platform   provider  Senior   manager   corporate   development  

F  Mobility   provider,   public   transport,   subway  Innovation   manager  

G  Mobility   provider,   e-scooter-sharing  Market   developer  

H  Platform   provider  Founder   &   CTO  

I  Technology   provider   &   platform  Chief   growth   &   marketing   manager  

J  Mobility   provider,   public   transport  Head   of   division   

K  Mobility   services   expert  Innovation   &   partnerships   manager   

L  Mobility   provider,   ride-pooling  Senior   manager   PR   &   public   affairs  

M  Mobility   provider,   bikesharing  Regional   manager  

N  Data   provider  Head   of   department   

O  Mobility   provider,   carsharing   Business   development   manager  

 

Table   5:   List   of   Research   Participants  

 

Finally,  all  research  participants  involved  do  fulfil  two  relevant  qualifications.  First,  all  of  them  are  or                 

have  been  involved  in  MaaS  projects,  and  second,  all  of  the  research  participants  have  extensive                

knowledge   about   MaaS.  
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Saunders  et  al.  (2009)  recommend  conducting  five  to  25  interviews  if  semi-structured  interviews  are               

carried  out.  It  is  also  suggested  to  stop  the  data  collection  once  a  saturation  is  reached,  meaning  that                   

the  hypotheses  of  the  researcher  and  thus  the  theory  behind  them  are  sufficiently  confirmed.  We  have                 

made  the  experience  that  more  patterns  could  be  observed,  the  more  interviews  were  conducted               

resulting  in  a  theoretical  saturation  after  15  interviews.  Consistent  with  Saunders  et  al.  (2009)               

suggestions,   15   interviews   is   perceived   as   an   appropriate   average.  

5.2.2.   Secondary   Data  

Even  though  the  collection  of  primary  data  is  the  focus  of  this  study,  secondary  data  has  been  collected                   

for  supporting  reasons.  First  the  theoretical  background  of  ecosystems  and  the  emergence  of              

ecosystems  allowed  us  to  build  a  conceptual  model  resulting  in  a  scientifically  valid  research  gap.  It                 

also  ensures  that  our  findings  can  contribute  to  existing  findings  and  theories.  These  secondary  data                

have  been  collected  through  a  systematic  review  of  the  pertinent  literature  on  ecosystems,  the               

emergence  of  ecosystems  and  coopetition  including  research  articles,  journal  articles  and  books.  In  a               

second  step,  a  systematic  literature  review  on  MaaS  (ecosystems)  was  conducted  in  order  to  define  the                 

empirical  case  context  including  first  of  all,  research  articles  and  working  papers  on  MaaS               

(ecosystems)  in  general.  Second,  newspaper  articles  and  documentation  such  as  formale  studies,             

evaluations  and  statistics  related  to  the  case  MaaS  in  Hamburg.  Third,  extensive  research  on  key  actors                 

such   as   companies,   entities   and   experts   of   the   MaaS   sector   in   Hamburg   was   carried   out.  

5.3.   Data   Analysis  
The  data  analysis  is  the  process  of  systematically  examining,  categorizing  and  rearranging  the  data               

collected  in  order  to  make  sense  of  the  evidence.  In  other  words,  it  is  the  process  of  reducing                   

overbearing  mass  of  data  into  meaningful  insights.  By  doing  so,  the  search  for  matching  patterns,                

concepts  or  insights  helps  to  answer  the  research  question.  In  contrast  to  the  analysis  of  quantitative                 

data,  qualitative  data  analysis  has  only  a  few  proven  methods  that  can  serve  as  guidance  for  the                  

analysis.  In  particular,  analytical  strategies  for  case  study  research  have  been  subject  to  little  research                

to  date.  For  this  reason,  it  is  perceived  as  particularly  important  to  proceed  systematically,  to  examine                 

and  illustrate  the  analysis  process  in  an  understandable  way  and  to  take  into  account  existing                

recommendations   and   experiences   of   scholars   along   the   way   (Yin,   2019).  
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One  analytical  technique  and  criteria  for  analyzing  the  study  findings  that  was  constantly  utilized               

during  the  whole  data  analysis  process  is  pattern  matching  (Yin,  2019).  We  used  pattern  matching  as                 

an  approach  to  make  sense  of  the  data  collected.  The  approach  is  already  reflected  in  the  formulation                  

of  our  research  question  as  we  are  aiming  to  explore  the  emergence  of  ecosystem  through  pattern                 

matching.  Next,  pattern  matching  is  more  concretely  applied  during  the  data  analysis  by  identifying               

preconditions  for  coopetition.  Finally,  the  data  is  interpreted  based  on  the  emerging  patterns  in               

combination   with   theoretical   concepts.  

 

Moreover,  a  shared  database  was  created  with  NVivo  with  all  data  collected  guaranteeing  consistency               

of  results  while  two  researchers  are  working  on  the  study  and  increasing  the  level  of  reliability.  In                  

addition,  the  coding  of  all  data  collected  was  not  split  up  under  the  researcher,  but  both  researchers                  

coded  all  data.  This  measure  aims  to  ensure  that  the  data  collected  is  understood  in  the  same  way  from                    

two  researchers  and  above  all,  that  no  important  information  is  lost.  It  cannot  be  excluded  that  data                  

will   be   analyzed   differently   by   two   researchers,   which   is   why   this   time-consuming   action   was   taken.  

 

More  specifically,  Figure  5  illustrates  how  we  get  up  from  the  diversity  of  data  to  specific  shapes  of                   

data   following   Saldaña’s   (2009)   ‘codes-to-theory   model’.  

 

 
 

Figure   5:   First   Cycle   of   Analysis   -   From   Raw   Data   to   Categories   
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The  process  illustrated  in  Figure  5  can  be  understood  as  the  first  cycle  of  analysis.  In  a  first  iteration,                    

21  codes  were  identified  comprehending  the  data.  This  categorization  was  data  driven,  meaning  that               

the  raw  data  was  scanned  for  preconditions  of  coopetition  and  then  21  different  preliminary  codes  of                 

preconditions  arose,  such  as  “Prospect  of  added  value”,  “Willingness  to  take  risk”  and              

“Communication”.  

 

In  a  second  iteration,  these  codes  were  unitized  to  nine  appropriate  categories  by  recognizing               

relationships  between  the  preliminary  codes.  For  example,  it  was  analyzed  that  “Willingness  to  take               

risk”  is  a  subcategory  of  “Openness”.  Besides,  the  terms  of  main  and  sub  categories  were  rephrased                 

over  time  after  having  identified  specific  relationships  and  patterns.  The  computer-assisted  qualitative             

data  analysis  software  NVivo  was  utilized  for  the  coding.  Due  to  the  tool,  categorized  quotations  could                 

be  stored  in  lists  providing  a  structured  overview  of  codes.  Finally,  the  nine  categories  are  illustrated  in                  

chapter  6.1.,  allowing  us  to  achieve  the  first  research  objective  -  the  identification  of  coopetition                

preconditions.  This  first  cycle  of  analysis  is  based  on  what  the  interviewee  said  and  feels  from  his                  

point   of   view   (Saldaña,   2009).  

 

The  second  cycle  of  analysis  in  contrast,  takes  the  researcher  to  some  extent  into  account,  such  as  our                   

judgment  and  prior  knowledge.  Figure  6  below  illustrates  how  we  get  up  to  more  general  and                 

higher-level   constructs   in   relation   to   ecosystem   theory   inspired   by   Saldaña   (2009).  

 

 
 

Figure   6:   Second   Cycle   of   Analysis   -   From   Categories   to   Concepts   and   Theory  
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This  cycle  includes  the  third  and  final  iteration,  that  develops  the  seven  analytical  categories  further  in                 

order  to  identify  the  relationship  to  the  emergence  of  ecosystem  (Saldaña,  2009).  The  codes  of  the                 

seven  identified  preconditions  of  coopetition  have  been  reviewed  again  and  empirical  evidence  of  the               

impact  of  these  preconditions  on  ecosystem  emergence  have  been  analyzed.  They  are  elaborated  in               

chapter  6.2..  In  this  step,  allows  us  to  accomplish  the  second  research  objective  which  is  to  understand                  

the   impact   of   the   resulting   preconditions   of   coopetition   on   the   emergence   of   ecosystems.  

5.4.   Validity   and   Reliability   
This  section  serves  to  assess  the  quality  of  the  utilized  methods  for  designing  the  research  and                 

collecting,  analyzing  as  well  as  measuring  the  data  collected.  Thus,  it  will  be  discussed  how  a  certain                  

quality  of  the  research  was  attained  and  accurate  data  acquired.  According  to  Yin  (2019),  it  is                 

important  to  keep  in  view  validity  and  reliability  in  case  study  research  design  in  order  to  improve  data                   

accuracy  and  guarantee  that  the  research  question  can  be  answered  with  low  error  probability.  A                

further  reason  to  keep  this  especially  in  case  study  research  into  consideration  is  that  generalizability  is                 

a  common  concern  in  case  study  research.  Scholars  criticize  that  it  is  reasonable  to  generalize  from                 

case  studies  (Yin,  2019).  For  these  reasons,  we  have  constantly  applied  certain  measures  during  the                

process  of  designing  and  analyzing  the  case  study  in  order  to  ensure  reliability  and  validity  which  has                  

also  been  outlined  in  previous  sections.  In  addition  to  that,  this  section  provides  a  test  that  is  suggested                   

by  Yin  (2019)  in  order  to  determine  the  quality  of  case  studies.  Thus,  construct  validity,  internal                 

validity,   external   validity   and   reliability   will   be   assessed   in   the   following   (Yin,   2019).  

 

Construct  validity  concerns  the  challenge  “to  develop  a  sufficiently  operational  set  of  measures”  (Yin,               

2019,  p.  43).  Applying  Yin’s  (2019)  tactic  to  establish  a  chain  of  evidence,  we  have  increased                 

construct  validity  for  our  case  study.  By  presenting  our  analytical  approach  in  chapter  5.3.,  we  allow                 

the  reader  to  understand  how  evidence  was  derived  to  answer  the  research  question  and  to  develop                 

theoretical  concepts.  Utilizing  the  computer-assisted  qualitative  data  analysis  software  NVivo  helped            

us  to  provide  the  chain  of  evidence  technically  within  the  research.  In  addition,  validity  is  increased  by                  

the   process   whereby   two   researchers   developed   their   own   solution   that   were   compared   afterwards.  
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Interval  validity  is  “the  extent  to  which  the  findings  can  be  attributed  to  the  interventions  rather  than                  

any  flaws  in  your  research  design”  (Saunders,  2009,  p.  142).  We  have  been  trying  to  minimize  design                  

flaws  by  applying  a  general  analytical  strategy  -  pattern  matching.  This  allows  us  to  link  analytical                 

strategy   to   the   data   collected   to   develop   theoretical   concepts.  

 

External  validity  is  given  if  the  findings  of  the  study  can  be  generalized  and  if  the  findings  “may  be                    

equally  applicable  to  other  research  design”.  We  view  our  case  study  as  a  compromise  and  see  the                  

opportunity  to  shed  empirical  light  on  some  complex  phenomenon.  Although  the  generalizability  is              

challenged,  this  study  provides  in-depth  insights  and  significant  details  which  can  be  rarely  attained               

with  other  research  designs  using  broad  and  immense  amount  of  data.  Nevertheless,  we  followed  Yin’s                

suggestion  to  use  theory  in  single-case  studies  in  order  to  increase  external  validity  which  is  reflected                 

through  our  theoretical  conceptual  model  leading  to  our  research  gap  and  also,  through  the  detailed                

empirical   case   context.  

 

Reliability  refers  to  how  consistent  findings  are  measured  through  utilized  methods.  We  can  divide  the                

reliability  test  into  two  parts.  While  the  first  part  concerns  the  transparency  of  the  sense  making  of  the                   

data  collected  (Yin,  2019),  the  second  part  refers  to  the  question  whether  similar  observations  could  be                 

reached  by  other  researchers  (Saunders,  2009).  To  start  with,  the  methodology  section  and  research               

design  section,  especially  the  illustrated  data  analysis  process  in  chapter  5.3.,  serves  as  a  study                

protocol  clarifying  how  we  come  from  raw  data  to  something  specific  such  as  theoretical  concepts.  In                 

addition,  we  created  a  case  study  database  through  shared  notes,  reports,  document  archives  and  the                

computer-assisted  qualitative  data  analysis  software  NVivo.  Next,  in  order  to  ensure  similar             

observations  if  the  study  were  repeated,  four  kind  of  threats  needs  to  be  diminished,  namely  participant                 

errors,   participant   bias,   observer   error   and   observer   bias   (Saunders,   2009).  

 

First,  we  tried  to  avoid  limitations  due  to  participants  errors  by  conducting  the  interview  in  a  neutral                  

setting.  We  met  the  interviewees  in  their  work  environment  where  they  feel  comfortable  and  made  sure                 

that  a  proper  meeting  room  is  organized  for  the  interview.  Second,  it  may  be  possible  that  interviewees                  

do  not  want  to  provide  accurate  information  for  different  reasons  (participant  bias).  They  may  not  be                 

allowed  to  provide  specific  information,  forced  to  address  certain  aspects  and/or  cannot  provide              

precise  answers  to  certain  questions  due  to  missing  professional  experiences.  We  address  these              

participant  bias  by  guaranteeing  diversity  of  the  interviewees  and  a  sampling  that  is  valid  based  on                 

theory   (Section   3   Empirical   Case   Context).   
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In  addition,  we  sent  all  interviewees  the  interview  guide  in  advance  for  transparency  and  reasons  and                 

preparation.  Moreover,  we  anonymized  company-related  data  and  provided  each  interviewee  the            

chance  to  read  through  the  transcribed  interview  in  order  to  raise  confidentiality.  Lastly,  interviewer               

error  and  bias  are  faced  as  follows.  We  have  intensively  prepared  for  the  interviews  and  used  the                  

interview  guide  trying  to  behave  neutral  and  avoid  unhelpful  comments,  tone  and  nonverbal  behavior.               

In  order  to  ensure  reliability  in  the  way  how  we  interpret  responses,  the  cross-checking  interpretations                

of   data   between   us   ensures   consistency   of   the   interpretation.  

6.   Findings   

The  aim  of  this  Master  thesis  is  to  explore  the  preconditions  of  coopetition  and  their  impact  on  the                   

emergence  of  an  ecosystem.  In  order  to  reach  this  objective,  the  MaaS  ecosystem  was  examined,                

which  is  at  the  time  of  this  research  in  an  emergent  stage.  As  a  result  of  interviewing  a  variety  of  key                      

actors  of  the  case  MaaS  ecosystem  in  Hamburg,  Germany,  empirically  valuable  results  are  found.  The                

interviews  built  the  foundation  of  our  analysis  and  were  analyzed  based  on  pattern  recognition  and                

categorization.  On  the  basis  of  the  data  collection  and  analysis,  the  challenges  faced  by  actors  of  an                  

emerging  ecosystem  due  to  co-opetitive  dynamics  are  identified.  Thus,  the  findings  shed  light  on,  first,                

what  is  needed  in  order  for  coopetition  -  the  co-existence  of  cooperation  and  competition  -  to  arise  and                   

second,   how   these   preconditions   affect   the   emergence   of   an   ecosystem.  

 

Generally,  the  interviewees  agree  on  the  notion  that  coopetition  is  taking  place  in  the  context  of  MaaS                  

and  that  it  is  important  in  ecosystem  emergence.  For  example,  Interviewee  D  mentions  the  term                

“coopetition  frenemies”  (see  Appendix  D,  p.  175)  and  states: "I  believe  that  many  cooperate  with                

competitors.  [...]  And  I  think  that's  the  main  reason  why  so  many  people  tend  to  cooperate,  because                  

everybody  says  we  have  to  offer  an  end-to-end  system  and  build  an  ecosystem,  because  otherwise                

another  platform  or  someone  else  will  do  it" (see  Appendix  D,  p.  173).  Similarly,  Interviewee  A  says                  

that  coopetition  can  bring  value  on  many  different  levels  and  that  you  can  not  discard  it  (see  Appendix                   

A,  p.  142).  Like  the  others,  Interviewee  K  highlights  the  relevance  of  coopetition: “I  think  it's  very                  

important,  because  I  also  see  the  relevance  of  high  scaling.  [...]  And  I  also  think  overall  that  from                   

cooperation  with  other  participants,  whether  they  are  start-ups  or  other  companies,  you  can  simply               

benefit   from   each   other”    (see   Appendix   K,   p.   271).  
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However,  not  everyone  feels  the  need  for  or  upside  of  collaboration  with  competitors: "So  far  we                 

haven't  seen  the  reason  yet,  actually.  [...]  Why  should  we  enter  this  field  and  compete  with  them?"                  

(Interviewee  M,  see  Appendix  M,  p.  295).  Interviewee  I  also  states  a  negative  outlook  in  terms  of                  

coopetition: “The  chance  they  collaborate  is  very  small,  unless  they're  being  forced  by  the  local                

authority  or  government  depending  which  entity  is  responsible  to  provide  Mobility  as  a  Service”  (see                

Appendix   I,   p.   239).  

 

Commonly,  the  interviewees  agree  that  building  coopetitive  relationships  is  a  very  difficult  task  with               

regards  to  creating  a  situation  where  everyone  benefits: "And  of  course  you  already  have  an  extremely                 

wide  variety  at  the  moment  and  if  you  try  to  bring  this  variety  together,  then  it  is  very  difficult.  Because                     

you  must  find  an  agreement  with  the  providers  that  they  are  pleased  with,  which  represents  then  also  a                   

suitable   business   model   for   them”    (see   Appendix   J,   p.   259).  

 

The  following  sections  will  expand  on  the  concept  of  coopetition  and  its  impact  on  ecosystem                

emergence.  The  results  are  organized  as  follows:  first,  the  generalized  preconditions  of  coopetition  that               

were  identified  in  the  interviews  will  be  presented.  Second,  the  preconditions  that  we  found  to  have  a                  

direct  impact  on  the  emergence  of  an  ecosystem  are  highlighted  and  their  dependencies  illustrated.               

Finally,  the  preconditions  of  coopetition  and  their  impact  on  ecosystem  emergence  are  summarized  to               

give   a   clear   overview   of   the   crucial   findings.  
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6.1.   Preconditions   of   Coopetition   

In  total,  we  have  found  nine  preconditions  of  coopetition  as  a  conclusive  result  of  the  qualitative                 

interviews  with  a  variety  of  actors.  The  following  list  of  preconditions  are  suggested  fundamental  for                

cooperation   between   competitors   to   emerge   in   general:  

 

PRECONDITION  REFERENCED   BY  

Prospect   of   Added   Value  14   Interviewees  

Customer-Oriented   Thinking  13   Interviewees  

Complementarity  11   Interviewees  

Common   Vision   and   Goal   12   Interviewees  

Openness   Towards   Coopetition  15   Interviewees  

Communication   Exchange  10   Interviewees  

Technical   Compatibility  14   Interviewees  

Trust  6   Interviewees  

High   Performance   Level   of   Partner   11   Interviewees  

 

Table   6:   Preconditions   of   Coopetition  

6.1.1.   Prospect   of   Added   Value  

One  of  the  preconditions  of  coopetition  most  mentioned  by  the  interviewees  was  the  general prospect                

of  added  value that  would  result  from  coopetition.  As  Interviewee  N  states “It  is  always  about  the                  

added  value”  (see  Appendix  N,  p.  302).  The  different  types  of  added  value  that  are  identified  to  be  a                    

precondition  of  coopetition,  in  the  sense  that  the  actors  anticipate  it  before  they  are  willing  to  coopete,                  

can   be   categorized   into   three   types:   economic   value,   image   value   and   strategic   value.  

 

The  one  that  has  been  mentioned  the  most  by  the  interviewees  is  the  prospect  of economic  value.                  

Interviewee  C  says: “So,  everyone  somehow  wants  the  maximum  profit.  Well,  not  the  HVV,  but                

everyone  except  the  public  transport  wants  to  make  the  maximum  profit”  (see  Appendix  C,  p.  164).                 

Besides,  Interviewee  B  who  is  working  for  a  private  transport  provider  weighs  the  potential  costs  of                 

agreeing  to  a  coopetition  against  the  prospect  of  the  added  value:  “Then  of  course  you  have  to                  
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negotiate  the  conditions  and  all  of  this  only  makes  sense,  to  raise  these  costs,  if  you  say  that  enough                    

traffic  will  be  generated  or  enough  turnover  will  be  the  result  of  this  partnership,  so  that  it  pays  off”                    

(see  Appendix  B,  p.  152).  Similarly  but  from  a  different  perspective,  Interviewee  M  questions  whether                

coopetition  would  lead  to  more  profitability  for  the  company: “And  these  kind  of  platforms,  as  I  said,                  

they  are  always  short  term  and  of  course  you  can  cancel  our  subscription  monthly,  but  with  the                  

customers  who  are  only  there  for  one  month,  of  course  we  do  not  earn  any  money  with  them”  (see                    

Appendix  M,  p.  295).  Interviewee  E  furthermore  points  out  that  profitability  is  a  key  driver  of                 

coopetition: “You  can  also  say  that  the  pressure  towards  profitability  at  some  point  will  lead  to  that  the                   

actors  converge”  (see  Appendix  E,  p.  188).  All  things  considered,  the  prospect  of  added  economic                

value   is   one   of   the   preconditions   that   must   exist   before   the   actors   involved   are   willing   to   coopete.  

 

Next,  the  prospect  of  more  customer  reach  is  related  to  added  economic  value.  Interviewee  B                

generalizes: “So  whenever  you  have  the  opportunity  to  win  new  customers,  through  whatever              

channels,  without  cannibalizing  your  existing  business  model,  that  is  basically  always  of  interest”  (see               

Appendix  B,  p.  156).  Similarly  and  more  specifically,  Interviewee  E  states  when  being  asked  what  the                 

requirement  is  to  enter  a  coopetitive  partnership: “So,  A,  when  you  have  a  strong  partner,  where  you                  

say,  there  are  simply  the  customers  and  I  want  to  have  them  too”  (see  Appendix  E,  p.  191).                   

Interviewee  L  from  a  ride-pooling  mobility  provider  furthermore  mentions  that  it  is  important  that               

there  are  overlaps  in  the  customer  segments  of  each  coopetition  partner.  As  an  example,  it  was  stated                  

to  cooperate  with  a  carsharing  company,  because  those  customers  are  more  likely  to  understand  the                

fairly  new  concept  of  ride-pooling: “And  getting  into  this  customer  segment,  who  are  more  willing  to                 

try   out   ride-pooling,   this   is   very   very   interesting   for   us”    (see   Appendix   L,   p.   283).  

 

The  prospect  of  an  increased  customer  base  is  perceived  to  be  important  for  both  smaller  and  bigger                  

companies.  However,  it  is  more  likely  that  a  company  wants  to  coopete  with  another  company  that  is                  

bigger  and  has  a  wider  reach  than  the  own  one: “More  attractive  per  se  are  always  the  larger                   

companies,  who  have  a  larger  existing  customer  base,  thus  more  opportunities  to  market  their  product                

by   having   more   capital”    (see   Appendix   B,   p.   155).   
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Another  added  value  that  is  mentioned  by  some  interviewees  is  the  added image  value.  Interviewee  M                 

places  this  precondition  as  the  most  important  one  besides  economic  value: “In  the  end,  you  only  enter                  

into  these  kinds  of  cooperation  if  they  either  have  a  huge  added  image  value  or  an  added  economic                   

value”  (see  Appendix  M,  p.  297).  Interviewee  C  furthermore  points  out,  that  especially  startups  or                

smaller  companies  can  generate  the  image  value  through  sharing  marketing  measures: “And  I  think               

such  a  cooperation  only  makes  sense,  if  you  go  as  a  small  brand  with  little  marketing  budget  to  a  big                     

one  and  will  be  featured  in  a  big  way  through  them”  (see  Appendix  C,  p.  164).  In  addition,                   

Interviewee  E  talks  about  an  added  image  value  not  only  in  terms  of  the  brand  image,  but  also  in  being                     

attractive  for  investors: “so  there's  a  lot  of  consolidation  pressure  in  the  industry.  And  that  is                 

why...coopetition  also  comes  about  because  many  people  do  the  same  thing  and  compete  for  the  same                 

customers  with  very  high  capital  investment.  And  you  have  to  consider  whether  or  not  you  will  find                  

investors  who  are  still  willing  to  fund  the  same  product  or  service  in  five  years  [...]”  (see  Appendix  E,                    

p.   188).  

 

The  fourth  subcategory  of  the  prospect  of  internal  added  value  through  coopetition  is strategic  value .                

Firstly,  this  is  reflected  in  the  statement  of  Interviewee  K,  who  points  out  the  possibility  of  optimizing                  

the  business  of  both  actors  involved  in  coopetition  in  the  example  of  the  DriveNow  and  car2go                 

integration: “there  you  see  first  and  foremost  the  value.  So  first  of  all  in  the  initiation  that  a  strategic                    

advantage  is  seen  by  both  parties.  Because  as  I  just  explained  a  little  bit,  the  main  thing  on  the  mass                     

market  is  to  optimize  things  and  both  partners  have  seen  that  and  then  come  together.”  (see  Appendix                  

K,  p.  272).  Secondly,  by  coopeting,  Interviewee  E  proposes,  companies  expect  to  create  a  stronger                

competitive  position  against  other  big  corporate  competitors: “So  what  can  be  a  defense  strategy               

against  large,  financially  strong  competitors  is  of  course  working  together  with  local  competitors  with               

whom  they  do  not  work,  but  who  now  offer  a  certain  added  value  to  the  customer,  which  an  Uber                    

cannot  imitate  so  quickly.”  (see  Appendix  E,  p.  195).  This  is  as  well  proposed  by  Interviewee  D:  “So,                   

many  are  afraid  that  there  will  be  this  one  platform  at  the  end.  [...]  And  I  think  that's  the  main  reason                      

why  so  many  people  tend  to  do  this  kind  of  cooperation  [...].”  (see  Appendix  D,  p.  173).  This  shows                    

that  the  prospect  of  a  beneficial  strategic  value  against  other  big  competitors  is  one  of  the  prospects  of                   

added   value   asis   one   of   the   prospects   of   added   value   as.  
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6.1.2.   Customer-Oriented   Thinking  

Another  precondition  for  coopetition  is  that  the  actors  involved  are  thinking  from  the  customer’s  point                

of  view.  This  precondition  is  one  of  the  most  frequently  mentioned  preconditions.  Interviewee  H               

summarizes  in  one  sentence  what  customer-oriented  thinking  proposes:  “ at  the  end  of  the  day,  it’s  not                 

that  we  have  to  decide  what  the  user  wants,  but  we  have  to  give  to  the  users  what  they  want ”  (see                      

Appendix  H,  p.  234).  The  willingness  to  guarantee  the  best  customer  experience  is  seen  as  a  basis  for                   

the  collaboration  with  competitors,  because  the  cooperation  with  competitors  becomes  interesting  if             

this  thinking  is  internalized.  Accordingly,  Interviewee  E  says:  “ you  must  always  be  able  to  guarantee                

the  best  availability  and  the  best  customer  experience.  That's  the  first  step,  and  then  we'll  see  which                  

vendor  can  help  us  to  offer  that,  and  then  how  to  come  together  commercially  and  also  regarding  the                   

way  of  thinking. ”  (see  Appendix  E,  192).  Similarly,  Interviewee  K  stresses:  “ All  in  all,  one  has  to                  

consider  that  it's  especially  about  customer  value.  I  believe  this  is  something,  every  actor  just  has  to                  

bring  along.  And  if  the  customer  value  is  increased  through  a  collaboration,  then  you're  on  the  right                  

track. ”   (see   Appendix   K,   p.   276).   

6.1.3.   Complementarity  

The  aspect  of complementarity  of  the  potential  coopetition  partners  has  furthermore  been  mentioned              

as  a  precondition.  Interviewee  J  who  is  working  in  the  public  transport  sector  underlines  this  aspect                 

stating  “ But  we  see  the  new  mobility  providers  as  more  urgent,  also  as  an  important  supplement,                 

especially  in  order  to  take  qualitatively  a  step  forward  and  to  achieve  a  higher  level  of  performance. ”                  

(see  Appendix  J,  p.  260).  He  further  points  out:  “ We  want  to  become  more  flexible,  we  want  to  extend                    

our  offer  in  terms  of  time  and  also  spatially,  meaning  covering  geographically  a  larger  area. ”  (see                 

Appendix  J,  p.  264).  So  an  example  that  the  interviewee  provides  is  that  the  public  transport  wants  to                   

be  complemented  by  competitive  mobility  services,  such  as  carsharing  or  ride-pooling,  in  order  to               

reach   geographic   areas   that   are   not   well-connected.  

 

In  strategic  terms,  a  precondition  for  coopetition  is  that  the  competitor's  product  is  not  a  pure                 

substitute.  The  willingness  to  collaborate  occurs  if  a  complementary  offer  can  be  achieved  through  the                

partnership  which  is  emphasized  by  Interviewee  B: “So  strategically,  of  course,  on  the  one  hand,  that                 

it  is  not  a  direct  substitute,  but  rather  that  we  see  it  as  a  complementary  offer” (see  Appendix  B,  p.                     

152).  On  a  higher  level,  this  aspect  is  connected  to  the  prospect  of  added  value.  The  actors  aim  at                    

complementing  each  other  need  to  anticipate  added  value,  otherwise,  the  coopetition  is  not  likely  to                
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emerge.  Interviewee  N  points  out: “So  it  has  become  more  and  more  now  that  you  consider  these                  

cooperation  things  and  say:  "Okay,  look,  we  give  you  data,  but  you  also  have  to  do  something  and  in                    

the  end  both  get  something  out  of  it"  (see  Appendix  N,  p.  303).  Interviewee  E  gives  a  more  specific                    

example: “And  then  you  can  come  together  and  the  scooter  player  gets  the  higher  demand  and  you  get                   

the   higher   frequency”    (see   Appendix   E,   p.   189).   

 

Beyond  that,  Interviewee  L  explains  that  complementarities  in  coopetition  also  exist  in  terms  of               

marketing: “we  also  collaborate,  for  example,  in  the  form  of  marketing  campaigns  with  various  bike                

sharers.  For  example,  in  the  winter  when  they  know  that  they  have  very  few  customers.  So  in                  

December  I  don't  feel  like  riding  a  bike  from  A  to  B  and  then  the  bike  sharer  points  out  to  our  offer  and                        

in   summer   we   do   it   the   other   way   round”    (see   Appendix   L,   p.   282).  

6.1.4.   Common   Vision   and   Goal  

The  common  vision  and  goal  as  a  precondition  of  coopetition  is  mentioned  by  several  interviewees.                

For  example,  Interviewee  D  indicates  that  it  is  important  for  the  actors  that  come  together  to  coopete                  

to  “ have  a  strong  vision  where  they  want  to  go. ”  (see  Appendix  D,  p.  184).  Similarly,  when  explaining                   

under  which  preconditions  the  company  decides  to  collaborate  with  competitors,  Interviewee  E  says:              

“ So,  on  a  higher  level,  that  they  have  a  similar  vision  and  that  you  are  on  the  same  wavelength. ”  (see                     

Appendix  E,  p.  193).  Similarly,  Interviewee  G  mentions  a  common  vision  and  a  goal  alignment                

arguing  that “it  just  has  to  fit  a  bit  to  our  business  model,  also  to  our  claim  that  we  want  to  change                       

mobility  for  the  better  [...]”  (see  Appendix  G,  p.  224).  It  is  not  only  about  having  a  common  vision,                    

but  also  aligning  the  vision  and  goals  among  the  coopetition  partners: “the  goal  at  the  end  has  to  be                    

clear”  (see  Appendix  H,  p.  236).  From  a  different  perspective,  Interviewee  K  gives  an  example  where                 

coopetition  did  not  come  about  due  to  different  strategies  that  were  pursued  by  the  two  actors.  Here,                  

differences  in  both  vision  and  the  prospect  of  added  value  were  mentioned  to  be  an  issue  (see                  

Appendix   K,   pp.   274).  

6.1.5.   Openness   Towards   Coopetition  

Next,  the  interviewees  claim  that  the  willingness  and  openness  towards  the  collaboration  with              

competitors  is  missing.  Thus, openness  is  believed  to  be  a  precondition  for  coopetition: “So,  I  think                 

one  factor  is  simply  to  have  the  openness  and  curiosity  to  reach  out  to  people  and  to  have  the                    

willingness  to  do  something  together.”  (see  Appendix  F,  p.  220).  The  interviewee  further  elaborates               

that  this  willingness  and  openness  to  external  partners  must  be  given  despite  the  everyday  challenges                
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that  already  exist  through  day-to-day  business  (see  Appendix  F,  p.  220).  Interviewee  K  supports  these                

thoughts  by  explaining  that “[...]  the  first  step  for  a  successful  collaboration  is  to  allow  it.”  (see                  

Appendix  K,  p.  272).  Similarly,  when  Interviewee  A  is  asked  which  preconditions  are  important  for                

the  cooperation  with  competitors,  the  answer  starts  with: “In  principle,  it  is  the  willingness  to                

cooperate”    (see   Appendix   A,   p.   148).   

 

A  specific  example  for  openness  is  given  by  Interviewee  K  in  regard  to  product  development: “You                 

often  have  technology  provider  who  may  have  a  one-product  strategy,  and  of  course  that’s  unsuitable.                

So  they  have  to  be  open  for  us  to  test  a  little  bit  on  the  respective  product.”  (see  Appendix  K,  p.  272).                       

Furthermore,  the  openness  to  take  risks  is  mentioned  more  frequently  and  in  more  detail.  Interviewee                

E  explains  the  risk  of  losing  customer  access: “One  of  the  most  important  questions  that  I  think  every                   

player  has  to  answer  for  himself  is:  ‘Can  I  take  the  liberty  of  losing  access  to  the  customer?’” (see                    

Appendix  E,  p.  188).  Likewise,  Interviewee  L  considers  this  risk  when  saying  that  there  is “a  fine  line                   

between  opening  up  a  new  customer  segment  and  completely  passing  on  customers”  (see  Appendix  L,                

p.  284).  Moreover,  according  to  Interviewee  B  it  must  be  accepted  that  the  direct  communication  to  the                  

customer   may   be   limited   due   to   the   collaboration   (see   Appendix   B,   p.   154).  

 

Another  given  example  is  the  openness  towards  data  sharing.  While  the  interviewees  acknowledge  the               

necessity  of  sharing  data  in  coopetition,  it  is  perceived  as  a  sensitive  issue.  Two  reasons  are  held                  

responsible  for  this.  Firstly,  due  to  regulations,  especially  in  Europe  the  General  Data  Protection               

Regulation  (GDPR),  companies  are  very  cautious  with  sharing  data: “You  just  have  to  be  very  careful                 

with  data  sharing  so  that  you  are  operating  within  the  legal  framework.  So  that  no  personalized  data                  

is  shared  in  any  way”  (see  Appendix  G,  p.  228).  Secondly,  most  interviewees  have  mentioned  the  fear                  

of  losing  data,  being  disadvantaged  in  data  sharing  or  the  risk  of  unlawful  handling  of  the  data  as                   

obstacles  to  coopetition.  For  example,  Interviewee  D  states: “Everyone  is  afraid  that  they  will  be                

disadvantaged  in  data  sharing.  [...]  But  the  biggest  challenge  is  really  the  political  will  of  the                 

individual  because  everyone  knows  somehow  that  data  is  the  new  gold  and  nobody  dares  to  really                 

share   that”    (see   Appendix   D,   p.   180).  

 

Contractual  agreements  are  considered  by  interviewee  G  as  a  method  to  ensure  an  appropriate               

handling  of  data  that  is  shared  among  competitors  who  collaborate: “data  sharing  is  always  a  risk.                 

This  is  always  stipulated  in  the  contract,  what  is  shared,  and  confidentiality  clauses  are  always  signed.                 

Thus  it  is  clearly  a  risk  and  we  try  to  minimize  it  in  the  sense  that  the  data  is  not  unlawfully  disclosed”                       
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(Interviewee  G,  see  Appendix  G,  p.  228).  Likewise,  Interviewee  N  explains  when  talking  about  how                

data  sharing  is  handled  through  contracts:  “There  is  a  proper  declaration  of  release,  which  states  that                 

they  have  agreed  on  everything  with  data  protection  that  can  be  done  with  the  data,  that  cannot  be                   

done  with  the  data.  And  that  is  where  we  are  going  to  stick  to  it.  And  we  then  implement  that                     

technically”    (see   Appendix   N,   p.   305).  

 

Interviewee  E  also  suggests  contracts  as  an  approach  to  minimize  other  risks  that  are  associated  with                 

openness  towards  coopetition: “Then  of  course,  it  also  depends  on  the  contracts  you  have  agreed  on.                 

Then  you  can  still  do  marketing.  This  allows  you  to  offer  a  cheaper  service.  But  this  is  definitely  a                    

question  and  sort  of  a  challenge  that  you  have  then.”  (see  Appendix  E,  p.  190).  Interviewee  E  goes  on                    

saying  that  it  is  important  to  find  a  balance: “You  just  have  to  be  careful  that  it  doesn’t  get  too  much.                      

That   you   don’t   bind   yourself   too   much.”    (see   Appendix   E,   p.   240).  

6.1.6.   Communication   Exchange  

Most  interviewees  agree  that  communication  is  a  precondition  for  the  collaboration  with  direct  and               

indirect  customers.  Interviewee  N  points  out: “it  needs  good  communication” (see  Appendix  N,  p.               

307).  A  further  aspect  presented  by  Interviewee  H  is: “So,  to  me,  the  other  thing  that  popped  into  my                    

mind  is  that,  yeah,  we  have  to  learn  a  lot  from  each  other,  from  the  other  experiences.”  (see  Appendix                    

H,  p.  237).  Interviewee  K  mentions  this  aspect,  too,  while  he  is  talking  about  the  communication                 

between  competitors: “[...]  And  if  you  then  talk  to  each  other  on  how  you  can  perhaps  improve  certain                   

processes  and  how  you  can  optimize  things  internally  …  you  can  simply  learn  a  lot  from  each  other.”                   

(see   Appendix   K,   p.   271).   

 

Beyond  that,  the  interviewee  argues  that  the  way  of  communication  matters: “This  is  especially  true                

for  startups  but  also  among  the  individual  established  companies  -  that  you  communicate  with  each                

other  at  eye  level.” (see  Appendix  K,  p.  276) .  The  interviewee  emphasizes  that  corporate  companies                

aiming  at  coopeting  with  startups  must  send  young  and  dynamic  people  to  those  startups  so  that  the                  

same  language  can  be  spoken.  The  interviewees  perceive  this  aspect  as  important,  however  they  also                

say  that  it  is  already  given.  The  interviewees  regard  this  aspect  as  important  but  also  say  that                  

communication  is  taking  place  and  usually  also  in  a  constructive  way  (see  Appendix  K,  p.  271;                 

Appendix  O,  p.  314).  Furthermore,  and  in  regard  to  communication  through  data  sharing,  Interviewee               

G  points  out  that  communication  comprises  to  jointly  analyze  data  that  is  valuable  in  the  coopetition:                 
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“But  of  course  it  is  also  important  to  analyze  the  data  together  with  the  partner”  (see  Appendix  G,  p.                    

228).  

6.1.7.   Technical   Compatibility  

Looking  at  technology  related  preconditions  for  coopetition,  it  is  identified  by  the  interviewees  that  the                

right  IT  infrastructure  should  exist  to  enable  the  digital  connection  between  the  actors.  Interviewee  N                

for  example,  states “[...]  there  also  must  be  appropriate  technical  prerequisites.  They  must,  of  course,                

be  created”  (see  Appendix  N,  p.  304).  More  specifically,  the  interviewee  goes  on  saying,  that “the                 

decisive  factor  for  us  would  be  that  we  would  in  any  case  have  an  immediate  connection  capability                  

from  the  [company  name]”  (see  Appendix  N,  p.  304).  The  decisive  aspect  is  that  the  different                 

technologies  from  the  actors  involved  in  a  coopetition  can  communicate: “The  point  is  simply  that  the                 

technologies   have   to   be   able   to   talk   to   each   other   via   interfaces”    (see   Appendix   K,   p.   275).  

 

Interviewee  F  illustrates  the  great  challenge  of  firstly  building  such  an  infrastructure  in  terms  of                

interfaces  and  secondly  of  integrating  the  data.  This  is  explained  by  a  mobility  related  example: “for                 

all  the  train  destination  displays  at  the  stations  we  work  together  with  a  company  and  are  trying  to  get                    

the  data  into  a  hub,  a  [company  name]  data  lake,  where  all  the  data  from  the  [company  name]  should                    

be  collected  in  order  to  continue  working  with  it.  In  order  to  use  the  data  for  analyses,  for  business                    

intelligence  measures  like  to  plan  and  implement  new  plans,  new  AI  supported  schedules.  But  to  create                 

these  interfaces  is  also  very  difficult  for  the  partners  with  whom  you  work  together  because  they                 

somewhat  lose  control  of  the  data.” (see  Appendix  F,  p.  207).  The  interviewee  further  emphasizes  that                 

the  IT  infrastructure  must  be  built  in  a  way  that  limits  the  risk  of  losing  data  or  being  disadvantaged  in                     

data  sharing,  thus  ensuring  equal  terms  among  the  coopeting  actors: “So  you  just  have  to  structure  and                  

build  all  that  in  a  way  that  you  have  pure  data  and  everyone  has  the  same  kind  of  data  available.  If                      

there's  something  that's  only  based  a  little  bit  on  planning  and  the  other  displays  actual  data,  then  it                   

will   never   be   possible   to   integrate   or   talk   to   each   other”    (see   Appendix   F,   p.   209).  

 

The  aspect  that,  within  the  IT  infrastructure,  interfaces  enable  the  communication  between  the              

technologies  of  different  actors,  has  been  mentioned  by  many  interviewees  (see  Appendix  G,  p.  224;                

Appendix  C,  p.  167).  Here,  application  programming  interfaces  (APIs)  were  mentioned  by  a  majority               

as  a  type  of  interface.  What  interviewees  consider  important  when  talking  about  the  existence  of  these                 

interfaces  as  a  precondition  of  coopetition  is,  that  there  should  be  standards  that  facilitate  an  easy  and                  

clear  link: “I  just  don't  think  there's  a  standard.  You  would  need  such  an  integration  standard  that  you                   
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would  have  to  implement”  (see  Appendix  G,  p.  226).  Interviewee  C  explains  more  explicitly:  “So  the                 

standards  are  standards  in  the  sense  that  an  API  is  composed  so  and  so  and  in  this  way  do  the  two                      

systems  communicate  with  each  other.  The  main  thing  is  that  this  API  is  described  in  a  simple  and                   

clear   manner   so   that   it   can   be   implemented   quickly“    (see   Appendix   C,   p.   167).  

 

What  Interviewee  F  considers  as  essential  is  that  the  technologies  of  the  actors  are  advanced  and                 

flexible  enough  in  order  to  become  compatible  with  each  other  (see  Appendix  F,  p.  207).  Therefore,  a                  

precondition  of  coopetition  that  was  mentioned  by  several  interviewees  is  that  the  coopetitive  partners               

are  technologically  advanced  and  have  the  necessary  resources  available: “also,  as  far  as  the  API  is                 

concerned,  we  always  check  how  developed  the  platform  already  is,  what  services  it  already  offers  and                 

how  good  the  developers  are” (see  Appendix  G,  p.  224).  Interviewee  K  adds  attributes  such  as                 

dynamic  and  fast,  that  a  company  should  exhibit  to  be  a  desirable  coopetition  partner: ”Because  we                 

say  that  they  have  to  be  certainly  fast,  can  react  dynamically  to  our  needs,  and  can  bring  new                   

technologies  to  the  market  quickly,  where  we  have  internally  different  priorities  and  different              

expectations   of   a   product”    (see   Appendix   K,   p.   273).  

 

So,  on  the  one  hand,  it  is  preconditioned,  that  the  coopetition  partners  are  technologically  advanced,                

dynamic  and  fast  in  their  internal  processes.  On  the  other  hand,  the  companies  themselves               

acknowledge  that  they  need  these  capabilities  before  being  able  to  connect  to  other  actors.  However,                

due  to  the  technological  complexity  this  has  proven  to  be  a  difficult  task: “Then,  of  course,  it  costs  a                    

lot  of  resources  to  provide  the  interface  [...]  A  separate  project  team  is  responsible  for  the  technical                  

mapping.  [...]  That's  more  complicated  than  you'd  imagine.  It's  not  like  you  only  need  one  click  and                  

then  everything  works.”  (see  Appendix  B,  p.  152).  It  was  experienced  that  the  employees  in  the                 

companies  need  to  have  the  relevant  knowledge  on  such  new  technologies:  “This  means  that  we  have                 

to   train   our   employees   on   new   IT   systems   which   do   not   yet   exist”    (see   Appendix   F,   p.   211).  

  

80  



6.1.8.   Trust   

In  general,  collaborating  with  competitors  is  dependent  on  trust  between  the  partners  which  is               

underlined  amongst  others  by  Interviewee  A: “Well,  I  think  it  has  actually  a  lot  to  do  with  trust.  That’s                    

a  very  important  factor,  trust  in  my  partners.”  (see  Appendix  A,  p.  143).  At  the  end  of  the  interview                    

the  interviewee  confirms  this  statement  again  by  summarizing  as  follows: “[...]  in  principle  it  is  the                 

willingness  to  cooperate  and  the  trust  in  the  cooperation.”  (see  Appendix  A,  p.  148).  Interviewee  C                 

takes  the  same  view  and  believes  that  coopetition  requires  trust.  The  interviewee  provides  an  example                

and  says  that  if  one  party  is  taking  any  actions  behind  the  back  of  its  partner,  the  partner  will  not  feel                      

fairly   treated   and   thus   not   taking   the   opportunity   to   cooperate   (see   Appendix   C,   p.   168-169).   

 

An  additional  aspect  that  is  mentioned  in  this  context  is  that  it  must  be  possible  to  rely  on  a  partner.                     

Accordingly,  Interviewee  E  highlights “Then  also  to  have  a  certain  continuity  or  also  a  certain                

reliability  [...].  That’s  also  an  aspect,  reliable  partners.”  (see  Appendix  E,  p.  194).  Further  evidence                

can  be  derived  from  Interviewee  J’s  statement: “And  then  you  have  to  increasingly  keep  an  eye  on  the                   

reliability  of  new  mobility  provider.”  (see  Appendix  J,  p.  265).  Thus,  having  trust  in  a  potential  partner                  

is   a   precondition   in   order   to   realize   the   coopetition   in   accordance   with   the   interviewees.  

6.1.9.   High   Performance   Level   of   Partner  

Closely  connected  to  trust  and  reliability  is  a  certain  continuity  that  is  expected  from  the  partnership                 

itself  and  more  precisely,  from  the  partner’s  performance.  Interviewee  E  already  mentions  the              

“continuity”  of  a  partner  when  he  is  talking  about  trust  and  reliability  (see  Appendix  E,  p.  194).  In                   

other  words,  being  able  to  rely  on  the  steady  business  of  the  partner  is  perceived  as  helpful  in  order  to                     

take  the  collaboration  with  competitors  into  consideration.  Interviewee  E  for  instance  stresses  out  that               

they  would  be  willing  to  cooperate  with  competitors “if  you  have  a  strong  partner.  When  you  can  say                   

he  has  customers  I  also  want  to  have.”  (see  Appendix  E,  p.  191).  In  addition,  Interviewee  M                  

acknowledges  that  a  crucial  point  for  coopetition  is  that  the  potential  partner  should  be  able  to  prove  a                   

stable   business   model,   good   availability   and   customer   service   (see   Appendix   M,   p.   299).   
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Interviewee  J  elaborates  on  this  aspect  when  talking  about  a  potential  partner  that  does  not  yet  feel                  

ready  to  collaborate: “From  [name  of  mobility  provider]  comes  then  again  the  feedback  ‘We  first  have                 

to  make  sure  that  we  reach  the  run-up  phase.  We  have  to  see  that  we  can  offer  our  customers  a  stable                      

offer  and  only  then,  when  we  have  reached  such  a  plateau,  then  we  actually  see  ourselves  in  the                   

position  that  we  can  discuss  with  you  possibilities  of  cooperation.’” (see  Appendix  J,  p.  257).                

Interviewee  G  supports  this  thought,  by  stating  the  following: “Then  the  whole  package  has  to  fit.                 

First  of  all,  from  the  business  model  perspective  and  then  we  have  to  make  sure  that  the  partner  has                    

already  reached  the  point  where  we  can  integrate  him  into  our  company.  Also  integration  of  payment                 

and  customer  service,  so  that  the  process  fits  to  a  certain  extent.  Because  otherwise  it’s  also  a  lot  of                    

work   for   us   to   implement   them.”    (see   Appendix   G,   p.   225).   

 

From  the  product  perspective,  first,  a  good  quality  with  regard  to  the  design  must  be  proven  in                  

accordance  with  Interviewee  E  (see  Appendix  E,  p.  193).  Second,  it  is  perceived  as  essential  that  the                  

product  entails  a  certain  exclusivity  (see  Appendix  K,  p.  272).  Third,  it  is  said  that  the  technical  quality                   

and  ability  to  connect  one  product  with  the  other,  for  instance  through  APIs  (see  Appendix  G,  p.  224)                   

must  be  evident.  Thus,  this  preconditions  overlaps  with  technical  compatibility.  Lastly,  a  partner              

should  bring  along  speed  and  flexibility.  This  is  extended  by  Interviewee  G,  who  mentions  that  a                 

partner  should  have  good  developers  that  are  able  to  work  fast  (see  Appendix  G,  p.  224).  The  speed                   

aspect  is  given  by  Interviewee  D,  who  argues: “The  most  important  thing  is  that  they  are  able  to                   

quickly  establish  collaborations  and  identify  trends.” (see  Appendix  D,  p.  184).  Interviewee  K              

supports  these  thoughts  by  explaining  why  and  when  the  company  considers  to  collaborate  with               

competitors: “Because  we  say  that  they  are  really  fast,  can  react  dynamically  to  our  wishes,  and  can                  

really   bring   new   technologies   quickly   on   the   road   [...]”    (see   Appendix   K,   p.   273).   

6.2.   Impact   of   Coopetition   Preconditions   on   Ecosystem   Emergence  

The  results  from  the  preceding  section  draw  a  lesson  on  what  is  needed  in  order  for  competitors  to                   

cooperate  and  form  a  connection  between  one  another.  Concluding  the  findings  on  coopetiton,  the               

following  preconditions  are  mentioned  by  the  interviewees:  Generally,  is  it  suggested  that  the              

competitors  have  to  be  open  to  coopetition,  which  includes  that  they  are  willing  to  take  certain  risks                  

while  having  trust  in  one  another.  Next,  the  competitors  have  to  display  customer-oriented  thinking.  A                

coopetition  is  more  likely  to  emerge,  if  both  partners  are  technologically  advanced  and  have  a  steady                 

business  that  is  dynamic,  fast  and  reliable.  Furthermore,  the  partners  businesses  in  terms  of  their                

products,  strengths  and  weaknesses  have  to  be  complementary.  Both  coopeting  partners  have  to  have               
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the  prospect  of  added  value  in  some  areas,  such  as  added  economic  value  or  strategic  value.  While                  

cultivating  good  communication,  the  partners  must  have  a  common  and  aligned  vision.  Lastly,  the               

right  and  advanced  technological  prerequisites  must  exist  in  order  for  the  systems  of  the  partners  to                 

communicate   and   be   compatible   with   each   other.  

 

After  having  identified  the  preconditions  of  coopetition,  the  following  section  focuses  on  the  relation               

between  these  preconditions  and  ecosystem  emergence.  In  order  for  an  ecosystem  to  emerge,              

coopetition  must  multiply  among  a  variety  of  actors  involved  in  creating  the  proposed  value.  There  is                 

evidence  from  the  interviews  that  the  identified  preconditions  of  coopetition  have  an  impact  on  the                

emergence  of  ecosystems. Considering  coopetition  and  ecosystems  together,  puts  a  new  complexion             

on  the  detected  preconditions  and  shifts  the  emphasis.  The  relevant  preconditions  and  their              

dependencies   are   depicted   in   Figure   7.   

 

 

Figure   7:   Preconditions   of   Coopetition   and   their   Dependencies   in   Ecosystem   Emergence  
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Generally,  it  has  been  verified  by  the  interviewees,  that  in  order  for  an  ecosystem  to  emerge,  the                  

relevant  actors  have  to  take  an ecosystem  perspective  in  that  they  classify  themselves  as  part  of  an                  

ecosystem.  Interviewee  K  highlights  that  “ you  have  to  distance  yourself  a  bit  from  the  fact  that  you  are                   

the  one  player  that  offers  everything.  This  fantasy  of  omnipotence,  which  still  exists  from  time  to  time                  

and  which  everyone  would  like  to  have,  has  to  be  discarded. ”  (see  Appendix  K,  p.  276).  Interviewee  A                   

supports  this  thought  as  he  mentions  “ And if  you  really  take  it  seriously,  then  we  have  to  pull  all                    

together   and   try   to   optimize   the   whole   ecosystem   and   create   trust. ”   (see   Appendix   A,   p.   143).  

 

This  shift  in  the  mindset  towards  an ecosystem  perspective includes  that  the  actors  recognize  the                

opportunities  and  potentials  that  can  be  realized  if  the  perspective  is  understood  and  adopted  (see                

Appendix  N,  p.  301).  In  that  sense,  the  coopetition  precondition prospect  of  added  value is                

mentioned  to  have  an  impact  on  ecosystem  emergence.  What  has  been  identified  is  that  the  actors  must                  

also  anticipate  added  external  value  for  the  whole  ecosystem  instead  of  only  thinking  about  what  is                 

important  for  one’s  own  business  and  individual  profit  making  (see  Appendix  F,  p.  220).  The  identified                 

added  external  value  includes  first  and  foremost  economic  value  for  the  partners  involved  in  value                

creation,   customer   value   and   societal   value.   

 

One  of  the  added  external  values  from  an  ecosystem  perspective  is  the  attraction  of  entirely  new                 

customers.  Interviewee  A  mentions: “But  with  how  many  providers  are  in  a  MaaS  Global,  for                

example.  If  there's  an  awful  lot  of  actors  and  it's  relevant  to  cooperate  with  them,  then  there's  an  awful                    

lot  of  new  customers  coming  in  that  will  be  using  it  somehow”  (see  Appendix  A,  p.  145).  Another                   

example  is  the  prospect  of  successfully  facing  the  enemy  of  all  ecosystem  actors.  As  an  example,  for                  

the  actors  of  the  MaaS  ecosystem  this  would  be  the  private  car: “we  are  trying  to  convince  everybody                   

that  the  impact  of  an  aggregator  or  a  Mobility  as  a  Service  solution  is  not  because  they  are  competing                    

about  the  actual  target  but  it  is  to  take  the  target  from  the  private  cars  who  are  a  big  number  at  the  end                        

of  the  day.  Because  if  you  think  that  having  a  car  right  now  costs  300/400€  per  month,  if  you  can  move                      

this  money  to  a  Mobility  as  a  Service  solution,  everybody  will  be  happy”  (see  Appendix  H,  p.  232).                   

Thus,  as  a  result  of  multiple  actors  coming  together  to  form  an  ecosystem,  everyone  could  profit  from                  

new   customers   and   in   defeating   a   common   enemy.   
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Interviewee  A  furthermore  describes  added  value  for  all  ecosystem  actors  the  following: “And  then               

you  really  have  advantages  from  this  overall  system  for  everyone.  Also  for  the  Moia,  because  then  it  is                   

in  the  same  platform,  in  this  switchh  platform.  And  for  the  subway  user  the  hurdle  to  take  a  Moia  will                     

be  suddenly  much  lower.  Otherwise,  I  might  have  taken  the  bus,  which  might  have  been  easier  from  a                   

traffic  point  of  view,  but  the  Moia  takes  me  directly  and  the  bus  is  less  overloaded  and  in  that  way                     

because  it  is  perhaps  only  a  short  distance  and  then  it  might  end  up  having  advantages  for  everyone.                   

That's  exactly  the  mix  of  cooperation  and  competition,  this  is  I  think  in  switchh”  (see  Appendix  A,  p.                   

141).  To  conclude  the  interviewees  statements,  it  is  derived  that  coopetition  can  lead  to  an  added  value                  

for  all  ecosystem  actors.  It  once  again  highlights  that  taking  an  ecosystem  perspective  and  being  open                 

towards   coopetition,   can   support   anticipating   both   the   added   internal   and   external   value.  

 

The  interviewees  furthermore  perceive complementarity  as  important  in  the  emergence  of  an             

ecosystem.  Interviewee  J  explains:  “ But  we  see  the  new  mobility  providers  as  more  urgent,  also  as  an                  

important  supplement,  especially  in  order  to  take  qualitatively  a  step  forward  and  to  achieve  a  higher                 

level  of  performance. ”  He  further  points  out,  “ We  want  to  become  more  flexible,  we  want  to  extend  our                   

offer  in  terms  of  time  and  also  spatially,  meaning  covering  geographically  a  larger  area. ”  (see                

Appendix  J,  p.  260).  It  is  believed  that  complementarity  between  different  actors  supports  that  they                

come  together  to  form  an  ecosystem (see  Appendix  F,  p.  205).  However,  a  divergence  of  perspective                 

towards  complementarity  is  found  at  this  point.  While  some  understand  the  integration  with  companies               

from  the  same  product  segment  on  one  MaaS  platform  as  a  substitute  (see  Appendix  B,  p.  152),  others                   

argue  that  the  integration  of  various  mobility  provider  from  the  same  segment  on  one  platform  is  the                  

complementarity   that   is   needed   for   MaaS   (see   Appendix   H,   p.   232).   

 

Moreover,  Interviewee  F  brings  the  customer  into  the  ecosystem  perspective  and  suggests  that  if  the                

overall  picture  of  an  ecosystem  is  not  consistent,  a  total  customer  satisfaction  might  not  be  achieved.                 

Hence,  the  interviewee  takes  the  view  that  it  doesn’t  matter  how  much  effort  one  company  spends  on                  

improving  its  service,  the  highest  customer  satisfaction  can  only  be  achieved  through  collaborating              

and  coordinating  with  others  (see  Appendix  F,  p.  212).  Interviewee  H  furthermore  puts  the  prospect  of                 

adding  value  to  the  customer  as  part  of  an  ecosystem  to  the  center  of  its  business  goals: “Our  goal  is                     

to  grow  and  our  role  there  is  to  make  it  easier  for  the  user  to  discover  all  of  these  services.”  (see                      

Appendix  H,  p.  135).  Related,  Interviewee  K  highlights: “we  would  come  together  with  any  partner                

who  is  willing  to  provide  his  assets  or  service  (emphasis  on  provide)  to  create  a  higher  customer  value                   

in  the  end.  Because  that  is  ultimately  our  philosophy  and  our  strategy  that  we  say,  ok,  we  want  to  get                     
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better,  we  want  to  create  an  even  better  customer  experiences.”  (see  Appendix  K,  p.  274).  As                 

Interviewee  H  states  that  the  only  way  they  can  achieve  a  proper  MaaS  platform  is  if  they  work                   

together  (see  Appendix  H,  p.  234).  It  is  conceived,  that  the  actors  that  create  the  ecosystem,  including                  

competitors,  only  meet  if  all  put  the  customer  into  the  center  of  their  business.  More  specifically,                 

everyone  should  understand  the  customer,  and  everyone  has  to  understand  the  customer  journey.  It  is                

not   sufficient   if   only   one   actor   involved   displays   a    customer-oriented   thinking .   

 

The  third  external  value  that  was  identified  in  the  interviews  is  an  increased  common  good.  It  is                  

proposed  that  it  should  be  anticipated  by  the  ecosystem  actors  in  order  for  the  ecosystem  to  emerge.                  

Interviewee  F  suggests  that  one  has  to  “ simply  get  a  little  bit  out  of  the  optimization  idea  for  one  single                     

company  and  strive  to  increase  the  overall  well-being  of  society. ”  (Appendix  F,  p.  220).  Similarly,                

Interviewee  D  repeatedly  mentions  the  importance  of  including  value  in  terms  of  sustainability  into  the                

ecosystem   emergence   (see   Appendix   D,   p.   179).   

 

What  has  been  mentioned  so  far  in  terms  of  how  the  preconditions  of  coopetition  influence  the                 

emergence  of  an  ecosystem  is,  that  the  prospect  of  added  value  should  be  both  internal  and  external  in                   

order  to  promote  ecosystem  emergence.  This  in  combination  with  customer-oriented  thinking  and             

complementarity  of  the  actors  involved  in  creating  the  added  value  is  mentioned  to  support  a  broader                 

ecosystem   perspective   and   thus   its   emergence.   

 

Besides  a  customer-centric-view  of  all  ecosystem  actors, openness  towards  coopetition  can            

furthermore  support  in  attaining  an  ecosystem  perspective.  Two  references  are  given  by  Interviewee  F,               

that  highlight  the  importance  and  value  of  openness  in  that  they  support  ecosystem  emergence: “But                

what  has  to  happen  is  that  these  state-owned  enterprises  such  as  [name  of  public  transport  provider]                 

and  [name  of  public  transport  provider]  have  to  be  open  towards  new  startups  in  order  to  complete  the                   

ecosystem”  (see  Appendix  F,  p.  205).  It  is  emphasized  by  the  interviewees,  that  the  actors  have  to  be                   

open  to  coopetition  to  form  more  linkages  with  other  actors  that  in  turn  create  the  ecosystem.  Also,                  

Interviewee  L  who  is  representing  a  new  mobility  provider  states: “In  Hamburg  we  have  a  city  that                  

welcomed  us  with  open  arms,  with  a  very  open  mind.  The  authorities  in  Hamburg  really  tried  to                  

support   us   from   day   one.”    (see   Appendix   L,   p.   288).   
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Next,  the  preconditions  of  a common  vision  and  goal can  support  to  anticipate  an  added  value,                 

internal  and  external,  that  is  beneficial  for  all  ecosystem  actors.  When  Interviewee  F  talks  about  the                 

need  to  adopt  an  ecosystem  perspective,  he  supplements  that  this  could  be  realized  through  a  common                 

vision  (see  Appendix  F,  p.  220).  The  interviewee  says:  “ Yes.  Well,  I’m  convinced  of  that.  Because                 

everything  should  be  seamlessly  merged  and  if  you  don’t  have  common  goals  it  will  never  happen. ”                 

(see  Appendix  F,  p.  215).  He  adds  that  one  aspect  is  reaching  a  common  vision,  “ and  the  other  aspect                    

is  the  division  of  the  vision  to  the  different  provider. ”  (see  Appendix  F,  p.  216).  Meaning  in  a  second                    

step  that  this  common  vision  must  be  understood  by  everyone  involved  and  that  it  must  be  clarified                  

what  the  implementation  of  the  vision  means  for  each  individual  actor  of  the  ecosystem.  In  addition,                 

Interviewee  F  believes  that  the  implementation  of  the  vision  must  be  feasible  and  realizable  for  all                 

actors   (see   Appendix   F,   p.   213).   

 

Here, communication  can  support  in  achieving  a  common  vision  and  goal  alignment.  It  is  proposed                

by  the  interviewees  that  communication  between  the  actors  must  take  place  in  order  to  build  an                 

ecosystem.  Interviewee  F  presents  this  idea  by  pointing  out: “I  would  say  the  third  point  is  in                  

particular  the  information  flow  and  exchange  of  communication  at  different  tables.  Just  promote  that               

and  say  “Bring  all  the  people  to  one  table  and  figure  out  how  all  together  can  somehow  realize  this                    

vision!”  (see  Appendix  F,  p.  220).  Similarly,  Interviewee  H  stresses  the  importance  of  being  aligned.                

The  interviewee  experienced  that  even  though  ecosystem  actors  see  the  same  value  proposition,  their               

acting  was  not  completely  aligned  (see  Appendix  H,  p.  233).  It  is  mentioned  that  different  approaches                 

for   reaching   the   value   proposition   can   hinder   the   emergence   of   an   ecosystem.  

 

The  interviewees  agree  that  an entity is  needed  that  can  support  in  achieving  a  common  vision.  Due  to                   

the  increasing  number  of  actors  involved  in  building  an  ecosystem,  this  becomes  more  important.               

Interviewee  D,  for  example,  suggests  that  an  entity  can  help  to  finalize  the  vision  and  achieve  the  goal                   

alignment  by  breaking  it  down  to  the  actors  (see  Appendix  F,  p.  213).  As  Interviewee  F  also  points  out,                    

there  needs  to  be  someone  who  coordinates  the  actors  in  a  way  that  makes  sure  that  the  value  is                    

maximized  for  everyone: “or  rather  you’d  need  an  entity  to  control  it”  (see  Appendix  F,  p.  211).                  

Interviewee  A  supplements: “This  is  important  for  the  entire  concept  of  the  city  and  I  can  only  achieve                   

this  optimized  mobility  system  if  I  integrate  it  (meaning  the  city).  So  if  I  do  not  want  everyone  to  run                     

parallel  to  each  other  and  take  each  other's  customers  away  and  drive  to  a  stopping  point  by  chance,                   

but  if  I  try  to  orchestrate  it  in  a  way  or  if  I  try  to  include  everyone  in  a  way  that  says,  let's  see  what's                          

best   for   everyone”    (see   Appendix   A,   p.   138).   
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Furthermore,  Interviewee  D  underlines  that “the  most  important  thing  is  that  you  somehow  have               

someone  who  has  enough  power  to  push  things  through  and  is  convinced  that  he  has  to  do  it”  (see                    

Appendix  D,  p.  183).  The  interviewee  elaborates  this  in  terms  of  how  it  can  facilitate  data  sharing:  “I                   

really  think  the  most  important  issue  is  how  well  you  can  share  data  between  cities,  between                 

e-commerce  providers,  between  mobility  providers.  [...]  How  can  you  develop  towards  a  direction  like               

Smart  City?  It  would  be  important  for  you  to  have  someone  who  has  an  overview  of  the  neural  system                    

of   an   organism”    (see   Appendix   D,   p.   180).  

 

It  is  pointed  out  by  the  interviewees,  that  this  entity should  be  neutral.  It  is  mentioned,  that  the  entity                    

should  not  be  involved  in  any  of  the  services  or  products.  Interviewee  H,  the  founder  of  a  platform,                   

describes  his  role  as  just  that: “we  think  that  our  position  is  to  be  as  neutral  as  possible.  So  we  think                      

that  our  strong  selling  proposition  is  that  we  are  not  involved  in  any,  in  any,  anyhow  in  the  services.                    

[...]  this  is  really  important  that  the  mobility  has  to  be  neutral.  So  the  user  has  to  decide  which  option                     

is  the  best  for  him.  It  is  not  the  platform  that  has  to  decide  which  options  are  good  for  him”  (see                      

Appendix  H,  p.  231).  In  addition,  Interviewee  I,  confirms  that  in  this  context neutrality  must  exist,                 

when  being  asked: “Okay,  so  one  very  important  factor  or  precondition  for  the  different  actors  to  be                  

on  the  same  platform  is  that  there's  a  neutral  actor  or  authority,  which  makes  it  possible  that  there  are                    

the   same   rules   for   everyone   who's   on   the   platform?”    (see   Appendix   I,   p.   244).   

 

The  aspect  that  “the  same  rules  for  everyone”  should  exist,  is  also  mentioned  by  Interviewee  G: “I                  

think  there  has  to  be  a  certain  fairness.  As  far  as  access  to  the  platform  is  concerned  and  also  the...  the                      

visibility  on  the  platform.  There  must  be  a  certain  fairness  in  that  the  other  actor  is  not  somehow                   

preferred  and  of  course  also  in  terms  of  the  costs,  if  you  have  a  revenue  share  on  such  a  platform”  (see                      

Appendix  G,  p.  226).  Here,  equal  terms  relate  to  access,  visibility  and  revenue  shares.  It  is  also                  

mentioned  by  Interviewee  F,  that  an  equal  distribution  among  the  actors  is  a  great  challenge: “and  then                  

to  distribute  it  and  to  distribute  it  in  such  a  way  that  everyone  feels  somehow  fairly,  justly  treated.  I                    

think  this  is  a  huge  task”  (see  Appendix  F,  p.  217).  Likewise,  Interviewee  B  highlights  that  all  partners                   

should  be  treated  equally  by  the  central  entity  in  an  ecosystem: “So  it  is  clear  that  all  partners  who  are                     

integrated  in  such  a  platform  should  be  treated  equally.  No  partner  should  have  more  rights  than                 

another,   should   not   be   pushed   preferentially   in   any   way.”    (see   Appendix   B,   p.   156).   
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The  interviewees  believe  that  a  neutral  entity  can  support  the  emergence  of  an  ecosystem.  The                

interviewees  take  the  stance  that  the  entity  has  to  have  an  overview  and  coordinate  the  actors  in  a  way                    

that  maximizes  the  value  for  everyone,  while  simultaneously  promoting openness  and  ensuring             

equality among  them.  Interviewee  F  summarizes  this  aspect  in  the  statement: “I  believe  what  really                

matters  is  to  build,  construct  and  spread  this  entire  system  in  a  way,  that  a  raised  overall  wellbeing  is                    

achieved.”    (see   Appendix   F,   p.   217).   

 

Looking  at  the  technology  related  preconditions  of  coopetition,  especially  an  overarching IT             

infrastructure ,  including  interfaces  that  facilitate  different  systems  to  communicate  and  data  to  be              

shared,  is  mentioned  by  the  interviewees  as  a  positive  influence  on  ecosystem  emergence.  As               

Interviewee  N  suggests:  “ Or  more  specifically,  you  would  actually  need,  if  you  want  it  that  way,  for                  

such  an  ecosystem  you  need  an  all-encompassing  IT  system  where  you  have  really  thought  long  and                 

thorough  about  the  IT  infrastructure  and  then  you  say,  okay,  the  different  service  providers  have  to                 

fulfil  that  so  that  it  is  compatible  with  each  other  in  a  good  way”  (see  Appendix  N,  p.  208).                    

Interviewee  N  furthermore  emphasises  that  this  has  to  exist  from  the  very  beginning: “You  can  only                 

really  do  that  if  you  build  an  IT  architecture  that  takes  this  into  account  right  from  the  start  [...]  and                     

then  you  really  have  to  make  the  right  demands  to  the  different  service  providers  so  that  it  is  just  done                     

in  a  clean  good  way.  And  that  doesn't  mean  that  the  companies  can  really  provide  it” (see  Appendix                   

N,   p.   209).  

 

Once  again,  it  is  considered  that  an  entity  can  support  in  creating  universally  valid  standards.  The                 

example  of  Interviewee  I,  whose  role  is  just  that,  illustrates  that  this  is  a  complex  task: “there's  no,  not                    

a  single  protocol  there  are  actually  hundreds  of  protocols  that  allow  software  developers  to  obtain                

information  about  public  transit,  about  ride  hailing  services  like  Uber  and  Lyft,  taxi,  scooters,  bicycle,                

carsharing  services.  So  each  one  of  them  had  a  different  way  to  expose  their  data.  We've  created  a                   

very  sophisticated  infrastructure  to  allow  us  to  connect  to  thousands  of  different  agencies,  of  different                

sources   like   that”    (see   Appendix   I,   p.   242).   

 

To  summarize  the  interviewees  statements,  the  following  three  aspects  are  mentioned.  Firstly,  there              

must  be  an  all-encompassing  IT  infrastructure  as  a  common  frame  for  all  ecosystem  actors.  Ideally,                

this  is  created  by  a  central  entity.  Secondly,  there  must  be  common  standards  that  facilitate  an  easy                  

connection  link.  And  thirdly,  the  technologies  of  the  ecosystem  actors  must  be  advanced  and  flexible                

enough   in   order   to   adapt   to   the   standards   and   to   become   compatible   with   each   other.   
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6.3.   Summary   of   Findings  

This  subchapter  summarizes  the  findings  from  the  qualitative  data  collection  of  15  interviews.  The               

analysis  sets  the  foundation  for  answering  the  research  question  and  for  discussing  the  contributions  to                

existing   literature.   

 

To  outline,  in  the  first  part  of  the  findings,  it  has  been  identified  and  generalized  what  the                  

preconditions  of  coopetition  are.  In  the  second  part  of  the  findings,  the  impact  of  the  preconditions  on                  

ecosystem  emergence  have  been  analyzed.  Furthermore,  dependencies  between  the  different           

preconditions  were  found.  Table  6  on  the  following  page  depicts  a  summary  of  these  findings,  with  a                  

list  of  the  preconditions  of  coopetition  in  the  first  column,  a  short  description  of  what  they  entail  in  the                    

second   column   and   their   impact   on   ecosystem   emergence   in   the   third   column.   
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PRECONDITION  DESCRIPTION  IMPACT   ON   ECOSYSTEM   EMERGENCE  

Prospect   of   Added  
Value  

The   partners   have   to   anticipate   value   in  
order   to   be   willing   to   coopete.   
 
The   prospect   of   added   value   can   be:  
Economic   value,   image   value   and   strategic  
value.  

The   impact   on   ecosystem   emergence   depends   on   the  
configuration   of   the   prospect   of   added   value   of   the  
actors   involved.   
A   shift   from   only   anticipating   internal   added   value   for  
the   own   company   towards   additionally   anticipating  
external   value   may   facilitate   an   ecosystem   perspective  
and   thus   ecosystem   emergence.   
The   additional   external   value   is   a   win-win   situation   for  
all   ecosystem   actors.   This   implies   an   economic   value  
for   all   actors   involved   in   value   creation,   added   customer  
value   and   increased   common   good.   

Customer-Oriented  
Thinking  

Both   partners   have   to   illustrate  
customer-oriented   thinking   in   order   to  
identify   where   coopetition   is   needed   to  
complete   the   customer   journey.   

When   the   actors   involved   understand   the   customer  
journey   and   display   customer-oriented   thinking,   they  
are   more   likely   to   connect   with   actors   to   complete   the  
customer   journey.   This   supports   ecosystem   emergence.   

Complementarity  The   coopeting   partners   have   to   complement  
each   other   in   terms   of    products   and  
services,   business   strengths   and   weaknesses  
as   well   as   marketing   measures.  

Complementarity   among   a   variety   of   different   actors  
can   support   that   they   come   together   to   form   an  
ecosystem.   

Common   Vision  The   coopeting   partners   must   have   a   common  
vision.   The   goal   of   the   coopetition   should   be  
clear   and   aligned   between   the   parties  
involved.   

A   common   vision   and   goal   support   that   actors   come  
together   with   the   aim   to   co-create   value,   thus   forming  
an   ecosystem.   With   a   higher   number   of   actors   involved,  
it   becomes   more   important   is   that   everyone   is   aligned  
with   the   vision   and   goal.   The   common   vision   should   be  
feasible   and   realizable   for   everyone.  

Openness   Towards  
Coopetition  

The   coopeting   partners   need   to   be   open  
towards   coopetition.   This   includes   general  
openness,   willingness   to   share   data   and  
willingness   to   take   risks.   

The   openness   of   actors   towards   coopetition   leads   to   thhe  
forming   more   connections   with   other   actors   besides  
common   cooperation-partners.   The   joining   of   multiple  
various   actors   supports   the   ecosystem   emergence.  

Communication  
Exchange  

Communication   between   the   coopeting  
partners   is   important   in   firstly,   alignment   of  
vision   and   goals   and   secondly,   to   learn   from  
each   other   experiences.   

Communication   has   an   impact   on   ecosystem  
emergence,   in   that   it   can   support   to   achieve   a   common  
vision   and   goal   alignment.   Communication   ensures   that  
actors   will   connect   in   a   way   that   results   in   an   ecosystem  
and   the   realization   of   the   co-created   value   proposition  
(internal   and   external).  

Technical  
Compatibility  

An   IT   infrastructure   in   terms   of   interfaces  
has   to   exist   so   that   the   different   technologies  
from   each   actor   can   connect.   In   order   to  
provide   common   rules,   standards   need   to   be  
developed   that   influence   what   each   actor  
needs   to   bring   internally   to   be   compatible.  

The   technical   systems   of   the   actors   involved   have   to  
communicate   and   be   compatible   with   one   another.  
Therefore,   an   overarching   IT-infrastructure   with  
common   standards   must   exist   that   enables   the  
connection   on   a   technical   level.   

Trust   Having   trust   in   a   potential   partner   is   a  
precondition   in   order   to   realize   the  
coopetition.   This   precondition   includes  
reliability.   

No   explicit   impact   expressed   by   the   interviewees.   

High   Performance  
Level   of   Partner  

The   coopeting   partners   must   have   a   steady  
business   as   well   as   be   flexible   and   dynamic  
in   product   development,   in   order   to   be  
capable   and   attractive   for   coopetition.   

No   explicit   impact   expressed   by   the   interviewees.   

Table   6:   Preconditions   of   Coopetition   and   their   Impact   on   Ecosystem   Emergence  
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To  conclude,  seven  of  the  nine  coopetition  preconditions  are  mentioned  to  have  an  impact  on                

ecosystem  emergence.  Furthermore,  there  are  certain  dependencies  between  the  preconditions  that  are             

depicted  in  Figure  7.  With  the  main  objective  in  mind,  an  ecosystem  can  only  emerge  if  the  relevant                   

actors  come  together  to  form  linkages  that  are  characterized  by  cooperation  and  competition,  but  more                

importantly  by  coopetition.  The  actors  only  come  together  if  they  anticipate  added  value.  In  terms  of                 

achieving  a  working  ecosystem,  it  is  important  that  the  anticipated  value  is  balanced  between  one                

owns  benefits  and  the  benefit  of  the  entire  ecosystem.  This  includes  coopeting  partners,  the  customer                

and   the   society   as   a   whole.   

 

Achieving  the  prospect  of  both  added  internal  and  external  value  is  supported  by  mainly  three                

preconditions.  Firstly,  complementarity  in  terms  of  the  actors’  products  and  services  helps  in              

anticipating  a  higher  added  value.  Secondly,  when  the  actors  display  customer-oriented  thinking,  the              

importance  of  the  added  customer  value  can  be  recognized.  Lastly,  a  common  vision  and  goal  may                 

lead  to  that  everyone  understands  and  foresees  the  value  in  all  areas  of  the  ecosystem  from  a  broader                   

perspective.  The  latter  in  turn  is  promoted  by  communication  among  the  actors,  because  through  good                

and  widespread  communication  the  common  vision  and  goal  is  spread  to  and  understood  by  the  actors                 

involved   to   form   an   ecosystem.   

 

Lastly,  the  precondition  openness  towards  coopetition  shows  an  interdependency  with  the  prospect  of              

added  value  within  an  ecosystem  perspective.  On  the  one  hand,  openness  towards  coopetition  supports               

in  seeing  oneself  as  part  of  a  bigger  picture  and  taking  an  ecosystem  perspective.  On  the  other  hand,                   

taking  an  ecosystem  perspective  in  terms  of  added  internal  and  external  value  supports  in  opening  up                 

towards   coopetition.   

 

Additionally  to  the  seven  preconditions  and  their  dependencies,  it  is  concluded  that  a  neutral  entity  is                 

needed  to  support  the  emergence  of  an  ecosystem.  The  role  of  the  entity  is  mainly  to  facilitate                  

communication  among  the  actors  involved  and  to  ensure  that  the  vision  and  goals  are  aligned.  Thus,                 

the  entity  should  have  an  overview  of  the  actors  and  support  in  coordinating  the  co-creation  of  the                  

ecosystems  value  proposition.  Creating  common  technical  standards  can  additionally  aid  in            

coordination.  The  characteristic  of  neutrality  of  the  entity  will  ensure  that  equality  among  the  actors  is                 

established  mainly  in  terms  of  rights,  distribution  and  revenue  shares.  Lastly,  the  function  of  the                

neutral   entity   reveals,   that   whoever   takes   on   this   role   has   to   be   powerful.   
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7.   Discussion  

The  point  of  departure  for  this  project  was  an  identified  research  gap  in  ecosystem  literature  that                 

relates  to  the  understanding  of  ecosystem  emergence.  We  found  that  coopetition  as  a  research  stream  is                 

needed  to  supplement  the  interdisciplinary  research  field  of  ecosystems.  Based  on  our  conceptual              

work,  we  proposed  that  coopetition,  i.e.  simultaneous  cooperation  and  competition  between  economic             

actors,  is  needed  for  an  ecosystem  to  emerge.  Our  aim  was  to  contribute  to  the  two  research  areas  –                    

coopetition  and  ecosystem  research  –  by  exposing  preconditions  of  coopetition  and  assessing  how              

these  preconditions  impact  the  emergence  of  an  ecosystem.  We  followed  an  exploratory  case  study               

approach  with  the  aim  to  gain  in-depth  knowledge  and  supplement  existing  findings.  The  interviews               

that  were  conducted  with  15  relevant  experts  from  the  MaaS  ecosystem  in  Hamburg  provided  a                

valuable   foundation   for   further   analysis.   

 

The  results  are  discussed  in  the  following  sections  which  are  structured  as  follows:  to  begin  with,  the                  

research  question  of  this  study  is  answered.  We  explain  how  the  results  relate  to  the  initial  expectation                  

and  the  theory  and  how  the  findings  are  reflected  and  interpreted  in  the  light  of  previous  coopetition                  

and  ecosystem  research.  This  is  followed  by  a  discussion  about  the  role  of  a  neutral  entity  in                  

ecosystem  emergence.  Consequently,  contributions  to  the  research  fields  are  summarized  and            

propositions  that  arise  from  the  discussion  of  the  results  are  highlighted.  Concluding  the  discussion,               

limitations   of   this   research   are   identified,   and   possible   future   research   proposed.   
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7.1.   Answering   the   Research   Question  

In  this  section,  the  research  question “ How  do  preconditions  of  coopetition  impact  the  emergence               

of  ecosystems?” is  answered  on  the  basis  of  the  findings  and  the  conceptual  model  derived  from                 

theory.  

 

Essentially,  the  fundamental  research  proposition  that  coopetition  is  needed  for  the  emergence  of              

ecosystems  is  confirmed.  First,  our  results  show  that  coopetition  –  the  co-existence  of  cooperation  and                

competition  –  is  needed  for  an  ecosystem  to  emerge.  Second,  our  results  indicate  that  seven  out  of  nine                   

identified  preconditions  of  coopetition  have  an  impact  on  the  emergence  of  an  ecosystem.  Ultimately,               

these  results  contribute  to  the  overall  knowledge  on  ecosystems.  Therefore,  the  results,  as  illustrated  in                

Figure   8   below,   yield   accurate   findings   that   allow   us   to   answer   the   research   question.  

 

 

Figure   8:   Answering   the   Research   Question   

 

Explicitly,  the  seven  preconditions  of  coopetition  that  have  an  impact  on  the  emergence  of  an                

ecosystem   are   the   following:   

 

● Prospect  of  added  value:  In  order  to  be  willing  to  coopete,  the  actors  have  to  anticipate  added                  

value   as   a   result   of   the   potential   coopetition.   

● Customer-oriented  thinking:  The  actors  have  to  understand  the  customer  and  the  customer             

journey   in   order   to   understand   why,   where   and   with   whom   coopetition   is   needed.  
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● Complementarity:  If  the  actors  complement  each  other  in  one  area  or  another  they  will  come                

together   to   coopete.   

● Common  vision  and  goal:  In  order  for  coopetition  to  be  realized,  a  common  vision  and  goal                 

must   exist   that   the   coopeting   actors   are   aligned   on.   

● Openness  toward  coopetition: For  actors  to  come  together  to  coopete,  they  generally  need  to               

be   open   towards   coopetition   as   well   as   willing   to   share   data   and   take   risks.   

● Communication  exchange:  Communication  between  the  actors  must  exist  in  that  they  align             

on  the  goal  of  the  coopetition  and  to  learn  from  each  other’s  experiences.  Without               

communication   the   actors   will   not   come   together   in   coopetition.   

● Technical  compatibility:  To  enable  the  coopeting  partners  to  connect  and  be  compatible  on  a               

technological   level,   an   IT   infrastructure   with   interfaces   and   common   standards   must   exist.  

 

 

Predominantly,  the  impact  of  the  preconditions  on  the  emergence  of  an  ecosystem  is  positive.  For                

example,  communication  exchange,  complementarity,  openness  towards  coopetition,        

customer-oriented  thinking  and  technical  compatibility  generally  support  it. The  more  abundant  they             

are,  the  more  likely  it  is  for  ecosystems  to  emerge.  If  the  preconditions  cannot  be  observed  among  the                   

actors   involved   in   creating   the   value   proposition,   neither   coopetition   nor   ecosystems   can   arise.   

 

For  other  preconditions,  the  impact  depends  on  their  configuration.  Firstly,  the  prospect  of  added  value                

must  be  balanced  between  internal  and  external  value  in  order  to  have  a  facilitating  effect  on                 

ecosystem  emergence.  If  the  actors  only  anticipate  value  for  themselves  and  do  not  or  only  somewhat                 

consider  the  added  value  for  their  coopeting  partners,  the  users  and  the  society  as  a  whole,  the                  

preconditions  of  coopetition  may  be  interfering  with  ecosystem  emergence.  Secondly,  a  common             

vision  and  goal  must  reach  every  instance  of  the  ecosystem.  If  not  everyone  involved  in  the  value                  

creation  is  aligned  on  the  common  vision  and  goal,  it  will  be  more  difficult  to  reach  it.  In  this  case,  the                      

ecosystem   emergence   is   negatively   impacted   and   is   associated   with   ecosystem   failure.   

 

To  conclude,  the  preconditions  of  coopetition  have  an  impact  on  the  emergence  of  an  ecosystem  that  is                  

positive  or  negative,  depending  on  their  configuration.  Therefore,  coopetition  can  be  a  facilitating              

factor   for   ecosystem   emergence.   
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7.2.   Reflection   on   the   Preconditions   that   Impact   Ecosystem  

Emergence  

To  recall,  the  reason  why  ecosystems  differ  from  traditional  value  chains  is  that  the  actors  are  not                  

completely  hierarchically  controlled  (Jacobides  et  al.,  2018).  This  is  what  makes  them  special,  at  the                

same  time  it  is  the  greatest  challenge  for  the  emergence  of  ecosystems. If  there  is  only  little  hierarchy                   

how  do  the  actors  know  what  their  role  is?  How  and  with  whom  do  they  need  to  connect  with  to  build                      

the  ecosystem?  Exactly  at  this  point  our  results  contribute  valuable  knowledge  in  depicting  what  is                

needed  to  achieve  this  alignment.  From  our  finding’s  conclusions  can  be  drawn  that  add  to  the  existing                  

understanding   on   how   actors   of   an   ecosystem   come   together.  

 
To  further  elaborate,  this  chapter  reflects  on  our  findings  in  the  light  of  the  theory.  Generally,  Figure  8                   

in  our  findings  shows  the  dependencies  of  the  identified  preconditions  of  coopetition.  It  can  be                

derived,  that  the  impact  of  the  preconditions  on  the  emergence  of  ecosystems  is  distinct.  This  provides                 

a  basis  for  assessing  how  significant  each  individual  finding  is  for  an  ecosystem  to  emergence.                

Furthermore,  we  consider  how  much  emphasis  the  interviewees  put  on  each  precondition  as  well  as                

whether  they  are  mentioned  in  existing  theory.  Hence,  we  group  our  findings  based  on  their                

significance  in  the  following  three  subchapters.  The  preconditions  are  critically  assessed,  and  aspects              

are   highlighted   that   play   a   particularly   significant   role   in   ecosystem   emergence.  

7.2.1.   Added   Value,   Common   Vision,   Complementarity   &   Technical  

Compatibility   

To  start  with,  the  first  group  consists  of  the  four  preconditions  of  coopetition  that  facilitate  the                 

emergence  of  ecosystems  the  most.  This  is  reasoned  partly  based  on  the  dependencies  as  depicted  in                 

Figure  8  of  our  findings.  Firstly,  the prospect  of  added  value is  seen  as  the  most  important                  

precondition.  It  strongly  impacts  the  emergence  of  an  ecosystem  and  is  directly  connected  to  two                

further  preconditions.  These  are complementarity  and common  vision  and  goal ,  which  are  important              

in  their  impact  on  ecosystem  emergence  as  they  support  the  achievement  of  the  prospect  of  added                 

value.  Lastly,  we  argue  that technical  compatibility  based  on  common  interfaces  and  standards  plays               

a  crucial  role  in  supporting  ecosystem  emergence.  The  importance  of  the  four  preconditions  of               

coopetition   is   furthermore   confirmed   by   theory.  
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Prospect   of   Added   Value  

First  and  foremost,  economic  value  must  be  anticipated,  otherwise  the  companies  involved  in              

ecosystem  emergence  will  not  connect  to  co-create  the  value  proposition  of  an  ecosystem.  The               

different  kinds  of  added  economic  value  that  were  found  align  with  what  the  coopetition  literature                

considers  as  potential  opportunities  of  coopetition.  These  are,  for  example,  improving  one’s  own              

business  in  terms  of  economic  profits  and  long-term  sustainable  performance  (Ritala  &             

Hurmelinna-Laukkanen,  2009),  strategic  positioning  (Roya  &  Yami,  2009;  Bouncken  et  al.,  2014),             

ways  to  reduce  common  threats  or  enemies  (Brandenburger  &  Nalebuff,  1996)  as  well  as  extended                

brand  recognition  and  market  penetration  (Rodrigues  et  al.,  2009).  Hence, if  no  economic  potentials               

are   seen,   changes   to   strategy   and   value   chains   in   favor   of   ecosystem   emergence   will   not   be   considered.   

 

However,  what  has  become  clear  is  that  the  prospect  of  only  added  economic  value  for  the  own                  

company  is  not  sufficient  for  an  ecosystem  to  emerge.  The  companies  must  also  understand  and                

anticipate  added  value  for  the  other  companies  involved  in  the  co-creation  of  value  proposition.  This                

implies  that  they  have  to  understand  what  the  added  value  will  be  for  their  competitors,  for  the                  

customers  and  the  society  as  a  whole.  This  has  also  been  mentioned  by  ecosystem  scholars  such  as                  

Adner  (2017).  The  author  stresses  that  actors  have  to  have  the  prospect  of  added  value  that  benefits  all                   

ecosystem   actors.   

 

In  the  case  of  the  emerging  MaaS  ecosystem,  the  actors  are  starting  to  acknowledge  such  an  ecosystem                  

perspective  and  how  added  value  for  all  actors  and  society  can  be  created.  Nevertheless,  this  thinking                 

is  strongly  challenged  by  the  fact  that  especially  private  companies  are  profit-oriented  in  contrast  to                

public  companies  that  are  society-oriented.  To  elaborate,  private  transport  providers  are  increasingly             

interested  in  coopeting  with  new  mobility  providers  in  order  to  cope  with  mobility  challenges               

catalysed  by  urbanization.  In  contrast  to  that,  private  mobility  provider  focus  on  the  economic  added                

value.  While  some  of  them  are  backed  by  corporations,  such  as  Daimler,  others  are  often  supported  by                  

venture  capital  firms.  For  instance,  Daimler’s  primary  motivation  is  to  increase  the  acceptance  of  the                

company’s  products  in  the  long-run  –  consequently,  the  company  does  not  require  its  mobility               

subsidiaries  to  be  profitable.  Contrary,  Tier,  a  venture  capital-backed  e-scooter  provider,  has  the              

primary   motivation   to   build   a   long-lasting   financially   profitable   business.   
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This  divergence  in  the  prospects  of  added  value  weakens  the  emergence  of  an  ecosystem.  We  derive                 

from  our  study  that  the  actors  who  have  an  ecosystem  perspective  with  the  benefit  of  all  actors  in  mind                    

are   the   ones   who   strive   to   realize   the   ecosystem.   

 

Complementarity  

The  prospect  of  added  value  is  closely  connected  with  complementarity.  Only  if  actors  can               

complement  each  other,  i.e.,  co-specialize,  they  are  willing  to  cooperate  and  thus  moving  towards               

ecosystem  emergence.  However,  this  aspect  depends  on  how  complementarity  is  defined  in  order  for  it                

to   have   a   positive   impact   on   the   emergence   of   ecosystems.   

 

Our  findings  show  that  firms  involved  in  MaaS  define  complementarity  differently  or  do  not  yet  see                 

the  distinct  advantages  of  certain  types  of  complementarities.  It  is  implied  that  most  actors  in  the  MaaS                  

ecosystem  aim  at  providing  complementary  offers  in  terms  of  supplementing  a  product  portfolio.  This               

means,  cooperation  takes  place  especially  between  different  product  segments  (e.g.  car-sharing  and             

ride  pooling).  We  found  that  some  firms  do  not  strive  to  be  integrated  on  a  platform  with  companies                   

from  the  same  product  segment  (e.g.  two  e-scooter  companies  integrated  on  one  platform).  However,               

this   would   be   a   type   of   complementarity   that   is   important   for   the   MaaS   ecosystem   to   emerge.   

 

To  elaborate,  complementarity  would  also  mean  that  direct  competitors  complement  each  other  to              

ensure  higher  availability  of  vehicles  on  the  road.  For  instance,  public  transportation  should  be               

complemented  by  e-scooters  to  provide  mobility  for  the  last  mile.  Yet,  cooperating  with  only  one                

e-scooter  provider  cannot  guarantee  the  widespread  availability  of  e-scooters  at  bus  or  metro  stations.               

Hence,  the  availability  could  be  raised  through  cooperation  with  multiple  e-scooter  providers.             

However,  in  this  context,  some  e-scooter  providers  argue  that  they  do  not  want  to  cooperate  with  direct                  

competitors,  while  other  actors  are  convinced  that  this  type  of  complementarity  is  important  in  order  to                 

gain   access   to   a   broader   set   of   customers.  

 

This  is  consistent  with  the  understanding  of  complementarity  of  Jacobides  et  al.  (2018)  in  the  context                 

of  ecosystem  features.  The  researchers  similarly  argue  that  the  complements  (A  and  B)  have  less  value                 

when   they   are   not   consumed   together.   
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It  is  derived  from  the  discussion  that  coopetition  not  only  with  indirect  competitors  but  also  with  direct                  

competitors  is  needed  to  achieve  these  complementarities.  Together  with  an  understanding  of  the              

added  value  from  an  ecosystem  perspective,  the  different  types  of  complementarity  are  indispensable              

for   an   ecosystem   to   emerge.   

 

Common   Vision   and   Goal  

The  discussion  of  the  two  preconditions  prospects  of  added  value  and  complementarity  moreover              

implies  how  important  a  common  vision  and  goal  are.  Especially  in  the  context  of  an  ecosystem                 

perspective,  all  actors  involved  must  have  a  common  vision  and  clearly  understand  what  the  collective                

goal   is.   

 

Even  if  actors  see  internal  as  well  as  external  value  and  understand  the  importance  of  the  different                  

types  of  complementarities,  the  actual  goal  and  view  on  a  value  proposition  may  differ  among  the                 

actors.  Different  strategic  approaches  and  selections  of  business  partners  can  result  in  moving  into               

different  directions  and  developing  different  end  products  or  services.  Conflicting  priorities  in  strategic              

goals  is  also  a  risk  that  is  mentioned  in  coopetition  literature  (Bonel  &  Rocco,  2007).  The  common                  

vision  supports  that  the  actors  see  the  same  added  value,  which  again  supports  the  ecosystem                

perspective.  For  this  reason,  we  argue  that  a  common  vision  and  complementarities  support  the               

prospect  of  added  value  from  an  ecosystem  perspective,  which  in  turn  strongly  supports  the  emergence                

of  an  ecosystem.  However,  the  more  actors  are  involved  the  more  challenging  the  realization  of  a                 

common   vision   is.   In   this   case,   it   becomes   crucial   to   break   down   the   vision   to   all   actors   involved.   

 
Comparing  our  findings  further  with  existent  research  on  ecosystems,  scholars  have  also  outlined  a               

common  vision  and  goal  as  preconditions  for  the  emergence  of  ecosystems.  For  example,  Adner               

(2017)  stresses  that  ecosystem  actors  must  have  a  “joint  value  creation  effort  as  a  general  goal”.  Adner                  

therefore  combines  the  two  preconditions  prospect  of  added  value  and  common  vision  and  goal.  While                

we  agree  that  they  are  tightly  interconnected,  we  argue  that  investigating  them  individually  can  help  to                 

face   the   gradual   challenges   that   arise   in   ecosystem   emergence.   
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Technical   Compatibility  

The  fourth  precondition  is  technical  compatibility.  It  is  one  of  the  most  frequently  mentioned  aspects                

from  the  interviewees.  This  reflects  its  significance  in  relation  to  the  emergence  of  ecosystems.  It  was                 

found  that  the  possibilities  to  form  a  MaaS  ecosystem  in  Hamburg  are  strongly  influenced  by  current                 

IT  standards  and  technical  possibilities.  It  is  possible  that  ecosystems  could  emerge  more  efficiently  if                

the  technical  capabilities  of  individual  actors,  but  also  the  technical  compatibility  among  the  actors,               

was   at   a   higher   level.   

 

This  aspect  has  also  been  confirmed  by  existing  coopetition  research.  Gnyawali  and  Park  (2009)               

suggest  that  actors  can  promote  their  technologies  and  develop  interoperable  products  and  services  if               

they  jointly  develop  technological  standards.  However,  in  contrast  to  existing  knowledge,  based  on  our               

findings  we  reason  that  such  an  IT-infrastructure  must  be  all-encompassing  in  order  for  an  ecosystem                

to  emerge.  This  implies  that  the  actors  involved  create  interfaces  in  terms  of  APIs  that  are  applicable                  

among   all   actors   and   enable   the   different   systems   to   communicate   with   each   other.   

 

The  task  of  jointly  developing  technological  standards  to  ensure  compatibility  becomes  more  difficult              

the  more  actors  are  involved  in  an  ecosystem.  Nonetheless,  it  is  one  of  the  most  crucial  preconditions                  

of  both  coopetition  in  general  and  of  the  emergence  of  an  ecosystem.  The  question  arises  who  initiates                  

the  standards  as  well  as  who  supports  compliance  of  the  actors  with  it?  Should  this  be  the  focal  firm  of                     

the  ecosystem  that  is  depicted  by  theory  (e.g.,  Iansiti  &  Levien,  2004)  or  another  ecosystem  actor  or                  

kind   of   entity?  

7.2.2.   Costumer-Oriented   Thinking,   Communication   &   Openness  

The  second  group  consists  of communication , openness  towards  coopetition  and           

customer-oriented  thinking .  These  three  preconditions  of  coopetition  were  found  to  have  a             

supporting   impact   on   ecosystem   emergence   and   contribute   to   existing   knowledge.   

 

Customer-Oriented   Thinking  

Looking  at  customer-oriented  thinking,  it  was  found  that  when  the  actors  understand  the  customer  and                

the  customer  journey,  they  will  understand  where  coopetition  is  needed,  where  they  need  to  connect                

with  other  actors  and  what  benefits  it  will  bring  them.  Therefore,  this  supports  in  achieving  the  right                  

balance   in   the   prospect   of   added   value   which   in   turn   supports   ecosystem   emergence.   
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To  give  an  example,  in  our  case  city  Hamburg  it  can  be  observed  that  customer-oriented  thinking                 

becomes  more  present.  However,  specific  habits  and  needs  of  customers  remain  unaffected.  Existing              

mobility  providers  want  to  operate  in  the  inner-city  areas,  because  there  they  can  seemingly  find  the                 

most  customers  and  the  most  economic  potential.  However,  the  inner-city  areas  already  have  good               

public  transport  connections.  Also,  all  mobility  services  operate  in  those  areas  which  significantly              

increases   competition.   

 

This  implies  that  the  supply  is  higher  than  the  demand.  What  is  missing  though  is  more  mobility  in  a                    

wider  geographic  area  so  that  citizens  can  get  from  the  suburbs  into  the  city  more  conveniently.  These                  

are  the  areas  that  are  not  well  connected  with  the  public  transport  network,  but  also  not  addressed                  

through  alternative  mobility  services.  In  order  for  citizens  to  abandon  the  private  car  for  their  travels,                 

more  supply  of  offerings  that  provide  an  easy  connection  to  the  city  centre  and  public  transport                 

stations   must   emerge.   

 

However,  this  is  not  what  most  mobility  providers  consider,  because  they  do  not  see  enough  profit                 

potential.  Reality  has  proven  the  opposite,  there  are  some  ride-pooling  services  that  operate  in  those                

poorly  connected  areas  of  the  city  and  that  have  been  well  received  by  citizens.  Therefore,  companies                 

would  have  little  competition  and  enough  customers  in  order  to  make  profits.  To  furthermore  increase                

the  seamless  mobility  for  the  user,  they  can  complement  other  mobility  services  that  operate  in  those                 

city   areas.   That   way,   one   can   come   one   step   closer   to   building   an   ecosystem.   

 

This  implies  that  in  order  for  this  precondition  to  have  a  supporting  effect  on  ecosystem  emergence,                 

actors  need  to  really  understand  what  it  means  to  think  in  a  customer-oriented  way.  Only  then  they  can                   

co-create   and   optimize   the   value   proposition   in   a   way   that   increases   the   value   for   all   ecosystem   actors.  

 

Communication   Exchange  

The  advantage  of  a  good  communication  exchange  within  an  emerging  ecosystem  is  that  actors  can                

spread  the  common  vision  and  benefits  that  ecosystems  are  supposed  to  create.  In  this  context,  it  is                  

helpful  if  actors  involved  speak  the  same  language  and  meet  each  other  on  the  same  eye  level.                  

Moreover,  event  formats  such  as  ‘Summits’  and  ‘Meetups’  help  an  emerging  ecosystem  to  share               

knowledge.  To  add,  actors  have  to  understand  that  they  can  learn  a  lot  from  each  other  as  they  are                    

confronted  with  the  same  challenges.  This  shows  that  in  line  with  theory,  coopetition  does  not  only                 
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mean  jointly  creating  a  product  or  service,  but  also  that  competitors  share  their  knowledge,  i.e.  value                 

creation,   in   order   to   improve   their   own   businesses,   i.e.   value   capture   (Walley,   2007).   

 

In  addition,  if  one  or  more  actors  feel  responsible  to  promote  communication,  these  aspects  can  be                 

particularly  beneficial  for  the  ecosystem  as  a  whole.  However,  it  must  be  ensured  at  some  point  that                  

the  communication  exchange  influences  the  actions  of  the  actors  in  a  way  that  they  make  progress  in                  

the  process  of  ecosystem  emergence.  Overall,  communication  cannot  alone  solve  the  challenges  of  an               

ecosystem,   but   it   supports   the   understanding   of   the   concept   and   the   role   allocation   within   ecosystems.   

 

Openness   Towards   Coopetition  

Openness  towards  coopetition  was  found  to  have  a  positive  impact  on  the  emergence  of  ecosystems  as                 

it  leads  to  the  formation  of  connections  and  partnerships  among  the  actors.  Openness  can  furthermore                

lead  to  testing,  pilot  projects  and  perhaps  new  business  areas  or  models  for  specific  actors.  Because                 

roles  can  change  over  time,  you  can  create  a  good  foundation  as  an  individual  actor  if  you  are  open                    

from   the   start   and   engage   with   competitors.   

 

Furthermore,  one  can  depict  strategic  benefits  of  openness  of  coopetition.  With  the  example  of  MaaS                

in  mind,  openness  of  public  actors,  such  as  public  transport  or  the  city,  may  be  the  key  in  dealing  with                     

obsolete  infrastructures,  increasing  urban  populations  and  progressively  embracing  new  technologies.           

The  openness  of  the  city  of  Hamburg  meant  that  a  lot  of  experiences  from  innovative  technologies  and                  

mobility   services   could   be   gained   very   early   on.  

 

Openness  for  private  actors  can  also  bring  strategic  benefits.  This  can  be  observed  with  traditional  car                 

manufacturers.  Due  to  the  societal  changes  towards  shared  mobility,  they  have  understood  that  their               

original  business  model  will  become  increasingly  obsolete  over  time  and  invest  in  new  mobility               

solutions.  Generally,  in  a  dynamic  industry  such  as  the  transport  sector,  companies  have  to  be  open  and                  

flexible  in  order  to  be  able  to  quickly  adapt  to  such  changes.  In  the  modern  digitized  world,  this  is  not                     

only  true  for  the  transport  sector,  but  for  many  other  fields  as  well.  Nonetheless,  certain  risks  with                  

being  open  towards  coopetition  should  not  be  omitted  completely.  As  theory  suggests,  actors  need  to                

be   aware   of   for   instance   knowledge   leakage   and   opportunism   (Baumard,   2009).   

  

102  



7.2.3.   Trust   &   Performance   Level  

Lastly,  our  findings  do  not  depict  a  direct  impact  of  the  two  coopetition  preconditions trust  and high                  

performance  level  of  partner on  the  emergence  of  ecosystems.  However,  prior  to  our  study,  we                

expected  to  find  that  trust  has  a  significant  impact  on  it.  Trust  is  often  subject  to  much  discussion  as                    

soon  as  several  partners  are  coming  together  to  form  collaborations.  We  suggest  that  trust  as  well  as                  

high  performance  level  of  partner  have  a  subordinated  role  in  the  emerging  stage  of  ecosystems.  This                 

does  not  mean  that  it  has  no  impact,  but  it  does  not  play  a  central  role  at  this  stage.  We  suggest  that                       

reliability,  quick  feasibility,  short  decision-making  paths,  flexibility  and  high  quality  of  the  partner’s              

work   are   becoming   important   when   an   ecosystem   already   emerged.   

7.3.   The   Role   of   a   Neutral   Entity   in   Ecosystem   Emergence  

Many  questions  arise  from  reflecting  the  preconditions  of  coopetition.  For  example,  who  is  in  charge                

of  creating  common  standards  that  ensure  technical  compatibility?  Or,  how  can  the  actors  be               

coordinated  in  a  way  that  supports  the  realization  of  the  value  proposition?  Following,  we  will  discuss                 

the   importance   of   a   neutral   entity   in   the   emergence   of   an   ecosystem.   

 

Our  findings  suggest  that  the  task  of  a  neutral  entity  is  to  define  standards  that  ensure  technical                  

compatibility,  facilitate  a  common  vision  and  goal  alignment,  as  well  as  communication  and              

coordination  among  actors.  These  results  are  in  line  with  previous  research  from  Adner  and  Kapoor                

(2010),  finding  that  an  innovation,  i.e.  a  value  proposition,  will  fail  as  soon  as  insufficient  coordination                 

determines  an  ecosystem.  Related,  coopetition  research  suggests  that  coopetition  must  be  managed  in              

order  to  ensure  that  both  the  aimed  benefits  are  achieved  and  that  the  actors  continue  to  evolve                  

sustainable   businesses   (e.g.   Bouncken   &   Kraus,   2013;   Gnyawali   &   Park,   2009).   

 

Thus,  the  need  for  active  management  is  stressed  by  both  coopetition  scholars  (e.g.  Gnyawali  &  Park,                 

2009)  as  well  as  the  interviewees  of  this  study  as  illustrated  in  the  findings.  However,  one  can  observe                   

different  approaches  depending  on  whether  coopetition  among  a  few  actors  or  coopetition  between  a               

higher  number  of  actors  within  an  ecosystem  is  considered.  Scholars  such  as  Levy  et  al.  (2003)                 

suggest  that  in  general,  every  actor  has  to  manage  coopetition  themselves  by  defining  what  to  share,                 

with  whom,  at  what  time,  and  under  which  conditions.  This  can  be  managed  by  means  of  contractual                  

frameworks  (e.g.  Engberg,  2012)  or  technical  standards  (e.g.  Luo,  2007)  between  the  coopeting  actors.               
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It  is  furthermore  suggested  by  the  theory,  that  such  technical  standards  can  be  co-created  in  order  to                  

minimize   the   risks   associated   with   coopetition   (Baumard,   2009;   Bouncken   &   Kraus,   2013).   

 

The  findings  of  this  study  similarly  acknowledge  contractual  regulations  and  technical  standards,             

specifically  as  a  means  of  fair  and  secure  data  sharing.  However,  we  observe  that  the  more  actors  come                   

together  to  form  an  ecosystem,  the  more  difficult  the  management  of  coopetition  becomes.  Therefore,               

not  only  do  the  actors  need  to  manage  coopetition  themselves  –  in  addition,  a  neutral  entity  is  needed                   

that  simultaneously  reduces  the  risks  of  coopetition  while  promoting  ecosystem  emergence.  The  entity              

should  have  a  good  overview  of  the  complexity  of  an  ecosystem  and  the  actors  involved.  Moreover,  it                  

should   be   able   and   powerful   enough   in   facilitating   and   coordinating   the   interaction   among   them.   

 

All  things  considered,  the  entity  could  be  the  key  in  ensuring  modularity.  By  being  neutral,  it  could,                  

amongst  other  factors,  support  that  the  ecosystem  actors  maintain  their  interdependence  while             

remaining  separate  without  the  need  to  be  fully  hierarchically  managed.  As  Jacobides  et  al.  (2018)                

suggest,  this  modularity  promotes  the  emergence  of  an  ecosystem.  Hence  it  is  proposed  that  the  neutral                 

entity   supports   modularity   which   in   turn   enables   ecosystem   emergence.  

 

Based  on  our  findings  we  suggest  that  this  entity  describes  a  new  kind  of  role  in  the  ecosystem  realm.                    

A  suggestion  based  on  theory  is  that  the  described  tasks  of  the  entity  are  located  at  the  central  firm  of                     

an  ecosystem,  as  its  leading  role  is  to  provide  a  platform,  common  goals  and  responsibility  for  the                  

ecosystem’s  health  (e.g.  Jacobides  et  al.,  2018;  Teece  2018).  However,  we  contradict  this  initial               

tendency  for  two  reasons.  Firstly,  since  the  central  firm  is  strongly  involved  in  creating  the                

ecosystem’s  value  proposition,  it  is  biased.  Hence,  we  argue  that  it  cannot  provide  the  necessary                

neutrality  to  ensure  equality  among  the  other  actors.  Secondly,  the  basic  premise  of  this  study  is  that  in                   

the  nascent  stages  of  an  ecosystem  it  is  not known  yet  who  the  central  firm  will  be.  Therefore,  the                    

neutral  entity  should  be  considered  as  an  actor  that  is  willing  to  see  the  bigger  picture  and  is  able  to                     

coordinate   the   actors   in   order   to   have   a   positive   leverage   on   ecosystem   emergence.   

 

A  further  question  that  arises  is  about  what  kind  of  company  or  organization  may  be  willing  to  take  on                    

the  role  of  the  entity.  Based  on  what  has  been  found  to  be  a  precondition  for  both  coopetition  and                    

ecosystem  emergence,  we  believe  that  it  strongly  depends  on  the  added  value  that  the  entity  would                 

anticipate.  In  the  example  of  the  emergent  MaaS  ecosystem,  we  suggest  – in  line  with  our  findings –                 

that  the  most  suitable  ecosystem  actor  to  take  this  role  is  the  city  or  the  municipality.  It  is  powerful  and                     
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neutral  enough  to  ensure  equality  among  the  other  ecosystem  actors.  Additionally,  with  its  main  goal                

of  providing  the  best  mobility  for  its  citizens,  it  may  realize  the  responsibility  of  taking  this  role.  Some                   

interviewees  have  argued  that  the  city  should  become  the  central  firm  and  provide  the  MaaS  platform.                 

Others  suggested  that  the  city  should  simply  use  its  power  to  encourage  and  facilitate  the  connection                 

among  the  other  ecosystem  actors.  To  conclude,  the  entity  is  part  of  the  ecosystem,  but  has  a  special                   

position.   Regards   to   the   MaaS   ecosystem   we   suggest   that   the   neutral   entity   is   the   city.  

7.4.   Contributions  

Ecosystem  theory  has  become  increasingly  interesting  for  scholars  and  managers  as  the  concept  of               

ecosystems  might  represent  new  dynamic  conditions  of  digitized  industries.  In  that  sense,  ecosystems              

are  becoming  indispensable  as  a  basis  for  performing  analysis.  While  extensive  research  has  been               

carried  out  on  what  ecosystems  are  and  how  they  operate,  there  has  been  little  known  about  the                  

preliminary  stage  of  ecosystem  emergence.  As  a  theoretical  contribution,  this  study  ties  on  most  recent                

research  on  ecosystems  and  complements  the  literature’s  interest  in  how  and  why  they  emerge.  To  start                 

with,  our  results  contribute  to  the  importance  of  coopetition,  the  interplay  of  cooperation  and               

competition,  in  the  context  of  ecosystem  emergence.  We  found  that  coopetition  is  needed  for  an                

ecosystem  to  emerge.  Therefore,  we  contribute  not  only  to  ecosystem  research  but  also  to  coopetition                

research.  

 

Within  coopetition  research,  our  findings  confirm  the  importance  of  coopetition  as  a  new  third               

paradigm,  besides  cooperation  and  competition  and  supplement  valuable  findings.  Scholars  such  as             

Chin  et  al.  (2008)  and  Mariani  (2007)  have  studied  coopetition  in  terms  of  the  potential  impact  on                  

management  and  business  strategies.  Others,  such  as  Ritala  (2012)  or  Quintana-Garcia  &             

Benavides-Velasco  (2004)  revealed  the  positive  relation  between  coopetition  and  innovation  processes            

and  outcomes.  However,  besides  potential  impacts,  benefits  and  risks,  similar  to  the  ecosystem              

literature,  little  is  known  about  how  coopetition  arises  in  the  first  place.  Therefore,  this  study  fills  the                  

gap  of  coopetition  research  by  providing  preconditions  of  coopetition.  In  total,  the  following  nine               

preconditions  of  coopetition  are  identified:  prospect  of  added  value,  customer-oriented  thinking,            

complementarity,  common  vision,  openness  towards  coopetition,  communication  exchange,  technical          

compatibility,   trust   and   high   performance   level   of   partner.  

 

In  regard  to  ecosystem  emergence,  we  supplement  existing  research  in  four  ways.  First,  we  propose                

that  coopetition  must  be  involved  in  this  research  field.  Second,  our  analysis  confirms  existing  theory                
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on  the  preconditions  prospect  of  added  value,  complementarity  and  common  vision  and  goal  as               

important  factors  in  ecosystem  emergence.  Third,  we  extend  existing  theoretical  frameworks  by             

adding  the  following  preconditions  for  coopetition  that  are  necessary  for  an  ecosystem  to  emerge:               

customer-oriented  thinking,  openness  towards  coopetition,  communication  exchange  and  technical          

compatibility.  Fourth  and  most  importantly,  by  exploring  the  dependencies  of  the  preconditions  as              

illustrated  in  Figure  8  in  chapter  6.2.  of  our  findings,  we  propose  how  specific  configurations  of  these                  

preconditions   facilitate   ecosystem   emergence.   

 

This  derives  specific  practical  contributions  for  the  actors  of  the  MaaS  ecosystem.  As  they  are                

confronted  with  specific  challenges  in  building  interdependencies  that  lead  to  the  formation  of  an               

ecosystem,  a  comprehensive  approach  supporting  the  diverse  actors  in  the  process  of  analyzing              

ecosystem  strategy  is  needed.  The  framework  that  we  developed  in  this  thesis  helps  to  better                

understand   how   these   challenges   can   be   faced   and   what   is   needed   to   facilitate   ecosystem   emergence.   

 

To  sum  up,  by providing  further  insights  on  why  and  when  ecosystems  emerge,  we  supplement  the                 

understanding  of  what  ecosystems  are  in  general.  To  recall,  existing  ecosystem  literature  is  divided               

into  different  streams  such  a  business,  innovation,  platform  ecosystems  and  emergence  of  ecosystems.              

While  they  provide  different  perspectives,  they  are  mutually  consistent.  As  the  research  is  based  on  the                 

conceptual  model  that  combines  the  streams,  our  findings  of  the  preconditions  that  impact  the               

emergence  of  an  ecosystem  are  universally  applicable.  Hence,  the  findings  of  this  study  can  be  used  in                  

further   approaches   to   find   a   uniform   definition   and   theory   of   ecosystems.   

 

Finally,  on  the  basis  of  our  findings  and  discussion,  we  conclude  that  the  existence  and  configuration                 

of  certain  preconditions  are  beneficial  for  the  emergence  of  ecosystems.  As  a  result,  we  have  derived                 

three   propositions:   

 

1.  The  simultaneous  existence  of  firstly,  both  unique  and  supermodular  complementarities  and             

secondly,  a  common  vision  and  goal  that  is  aligned  among  all  actors  involved,  increases  the                

likelihood   for   an   ecosystem   to   emerge.   

 

2.  The  prospect  of  both  internal  and  external  added  value  leads  to  an  ecosystem  perspective  of                 

the   actors   involved,   which   increases   the   likelihood   of   emergence   of   an   ecosystem.   
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3.  The  existence  of  a  neutral  entity  that  provides  common  standards  and  equal  terms  increases                

the   likelihood   of   modularity,   which   has   a   positive   impact   on   the   emergence   of   an   ecosystem.   

 

We  propose  that  subsequent  research  can  quantitatively  test  these  propositions  in  order  to  further  prove                

their  validity  and  relevance  in  ecosystem  emergence.  In  addition  to  that,  the  next  section  provides                

further   suggestions   for   future   research.   

 

7.5.   Limitations   &   Future   Research  

Due  to  the  nature  and  scope  of  this  study,  there  are  some  limitations.  In  order  to  reflect  on  them  and  to                      

provide  transparency,  we  will  point  out  methodological  and  content-related  limitations  in  the             

following.   Hereafter,   these   limitations   result   in   suggestions   for   future   research.   

 

Generally,  the  choice  of  a  case  study  research  goes  in  hand  with  several  limitations.  The  research                 

utilizes  a  mono-method  in  that  it  investigates  the  research  objective  only  qualitatively.  This  may               

reduce  the  validity  of  our  findings  to  some  extent.  However,  a  case  study  design  is  argued  to  be  most                    

feasible  for  this  study  as  depicted  in  chapter  5.1..  The  main  reason  is,  that  a  case  study  is  a  means  of                      

analyzing  such  complex  research  problems  as  ecosystems  and  that  it  allows  to  generate  in-depth               

results  and  significant  details,  despite  the  challenging  complexity.  Thus,  the  relevance  of  our  results  is                

ascertained.  Nonetheless,  further  quantitative  techniques  could  provide  an  even  richer  and  stronger             

range  of  evidence.  Therefore,  it  is  proposed  that  future  research  could  adopt  a  mixed-method  approach                

to  additionally  test  the  findings  quantitatively.  For  example,  quantitative  techniques  such  as  surveys              

can   be   used   to   collect   data   that   complement   the   embedded   subunits   of   our   analysis.   

 

Another  aspect  that  needs  to  be  considered  in  terms  of  limitations  of  a  study  is  the  role  of  the                    

researcher.  Generally,  the  researcher  in  a  qualitative  research  approach  has  a  certain  subjective              

freedom.  This  is  due  to  the  interpretivism  research  philosophy,  as  illustrated  in  chapter  4.1.. We                

believe  that  knowledge  can  not  only  be  derived  from  observable  phenomena.  By  additionally              

including  subjective  reasoning,  we  were  able  to  gain  meaningful  results.  A  transparent  data  collection               

and  pattern  matching  process  allows  the  reader  to  understand  how  evidence  is  derived  to  answer  the                 

research  question.  However,  the  subjective  freedom  that  is  inherent  in  qualitative  research  cannot              

completely   avoid   that   other   researchers   with   the   same   aim   might   present   different   results.   
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The  choice  of  MaaS  in  the  city  of  Hamburg  as  the  case  for  this  study  may  limit  the  generalizability  of                     

our  findings  to  some  extent  as  the  emergence  of  ecosystems  may  be  dependent  on  local  factors.  Thus,                  

future  research  can  consider  this  limitation  and  use  alternative  emerging  ecosystems  as  case  objects  for                

investigation  in  order  to  contribute  to  a  higher  generalizability  of  our  results.  On  the  one  hand,  cases                  

could  be  for  example  other  cities  in  Germany  where  the  emergence  of  MaaS  ecosystems  is  anticipated.                 

On   the   other   hand,   entirely   distinct   emerging   ecosystems   can   be   analyzed.   

 

Moreover,  there  are  future  research  suggestions  that  arise  from  the  results  of  this  study.  One  area  that                  

is  considered,  is  to  use  the  knowledge  gained  from  this  study  in  coopetition  research  for  qualitatively                 

developing  coopetition  strategies  (depending  on  the  type  of  business  and  circumstances  of  the  business               

environment)  

8.   Conclusion  

Through  leveraging  powerful  collaborative  technologies  and  knowledge,  ecosystems  more  effectively           

address  dynamics  of  our  modern  digitized  world.  This  increasing  importance  of  ecosystems  as  a               

depiction  of  the  environment  surrounding  innovations,  demands  actors  to  rethink  their  strategies,             

organization,  business  models  and  capabilities.  Firms  that  elude  the  concept  of  ecosystems  will              

struggle   with   long   term   sustainable   development.   

 

Due  to  the  relevance  of  ecosystems,  the  overall  aim  of  this  research  was  to  gain  a  better  understanding                   

of  their  emergence.  In  order  to  achieve  this  aim,  we  have  reviewed  relevant  literature  in  a  first  stage.                   

Research  on  business,  innovation  and  platform  ecosystems  as  well  as  first  attempts  of  understanding               

ecosystem  emergence  and  coopetition  formed  the  theoretical  basis  of  our  study.  As  a  result,  our  dyadic                 

research  objective  was  to  contribute  to  the  research  fields  by  investigating  what  preconditions  of               

coopetition  are  and  to  assess  how  these  preconditions  impact  the  emergence  of  an  ecosystem.  Next,  the                 

empirical  case  context  of  Mobility  as  a  Service  was  introduced,  defining  the  concept  and  illustrating                

the   MaaS   ecosystem   structure   as   well   as   coopetitive   dynamics   among   the   core   ecosystem   actors.   

 

An  exploratory  and  qualitative  research  approach  allowed  us  to  gain  in-depth  insights  about  the               

research  problem  at  hand.  Utilizing  a  case  study  research  strategy,  we  analyzed  the  Mobility  as  a                 

Service  ecosystem.  By  conducting  15  semi-structured  in-depth  interviews  with  relevant  ecosystem            

actors   and   MaaS   experts,   valuable   results   were   obtained.   
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In  summary,  the  results  of  this  thesis  prove  that  coopetition  is  needed  for  ecosystems  to  emerge.  After                  

further  analyzing  the  data  collected  and  categorizing  the  results,  seven  preconditions  of  coopetition              

were  found  to  have  an  impact  on  ecosystem  emergence.  We  found  that  prospect  of  added  value,                 

complementarity,  common  vision  and  goal,  and  technical  compatibility  have  the  most  significant             

impact  on  ecosystem  emergence.  The  impact  of  the  preconditions  depends  on  their  configuration.              

Balancing  the  prospect  of  both  internal  and  external  added  value  facilitates  an  ecosystem  emergence.               

In  turn,  a  situation  where  actors  are  only  focused  on  their  own  economic  profit  is  associated  with                  

ecosystem   failure.   

 

Next,  complementarity  among  a  variety  of  different  actors  has  a  positive  impact  on  ecosystem               

emergence.  Common  vision  and  goal  support  that  actors  cooperate  with  the  aim  to  co-create  value,                

thus  forming  an  ecosystem.  If  the  vision  and  goal  is  not  aligned  among  all  actors  involved,  the                  

emergence  of  an  ecosystem  is  hampered.  Furthermore,  technical  compatibility  based  on  common             

interfaces  and  standards  is  a  crucial  factor  promoting  ecosystem  emergence.  Additionally,  three             

preconditions  have  a  supporting  effect.  These  are  customer-oriented  thinking,  communication           

exchange  and  openness  towards  coopetition.  A  high  degree  of  their  existence  is  associated  with               

ecosystem   emergence.   

 

One  of  the  most  important  contributions  of  this  research  is  the  neutral  entity  as  a  leverage  on                  

ecosystem  emergence.  It’s  role  is  to  facilitate  communication  among  the  actors  involved,  ensure  that               

the  common  vision  and  goals  are  aligned  and  support  on  coordination  the  co-creation  of  the                

ecosystems  value  proposition.  The  neutrality  of  the  entity  ensures  that  equality  in  terms  of  a  common                 

governance   can   be   established.   

 

We  are  confident  that  these  findings  contribute  to  the  relevant  research  underlying  this  study. First,  this                 

thesis  fills  the  gap  of  coopetition  research  by  providing  knowledge  on  what  conditions  are  necessary                

for  its  appearance.  Second,  our  results  highlight  the  necessity  of  coopetition  as  a  new  paradigm,  next                 

to  cooperation  and  competition.  Third,  as  the  research  is  based  on  the  conceptual  model  that  combines                 

different,  yet  mutually  consistent  perspectives  on  ecosystems,  these  findings  are  universally            

applicable.  Therefore,  we  suggest  that  our  thesis  can  be  useful  for  further  approaches  to  find  a  uniform                  

definition   and   theory   of   ecosystems.   
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As  this  thesis  uncovers  coopetitive  dynamics  of  ecosystem  emergence,  firms  involved  in  Mobility  as  a                

Service  are  provided  a  framework  that  helps  to  understand  how  given  challenges  in  building  an                

ecosystem  can  be  faced.  Only  through  co-creation  a  truly  innovative  mobility  concept  that  provides               

citizens  with  a  convenient  alternative  to  the  private  car  can  be  achieved.  This  is  the  point  of  departure                   

for  cities  to  cope  with  transportation  challenges  of  growing  urban  populations  and  to  come  one  step                 

closer   to   preserving   the   livability   of   cities.   
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Appendix  
 

Appendix   /  
Interviewee  

Job   Position  Category   Ecosystem   Core   Layer  Date   of   Interview  

A  Head   of   intelligent   transport  
systems,   i.e.   ITS,   project  
management   

MaaS   expert   25.   September   2019  

B  City   manager  Mobility   provider,  
e-scooter-sharing  

26.   September   2019  

C  Chief   business   intelligence  
officer  

Platform   provider  27.   September   2019  

D  Mobility   consultant  MaaS   expert  27.   September   2019  

E   Senior   manager   corporate  
development  

Mobility   provider,   taxi   &   platform  
provider  

27.   September   2019  

E  Senior   manager   corporate  
development  

Mobility   provider,   taxi   &   platform  
provider  

Translation   of  
Transcript   

F  Innovation   manager  Mobility   provider,   public  
transport,   subway  

28.   September   2019  

G  Market   developer  Mobility   provider,  
e-scooter-sharing  

30.   September   2019  

H  Founder   &   CTO  Platform   provider  04.   October   2019  

I  Chief   growth   &   marketing  
manager  

Technology   provider   &   platform  07.   October   2019  

J  Head   of   division   Mobility   provider,   public   transport  08.   October   2019  

K  Innovation   &   partnerships  
manager   

Mobility   services   expert  08.   October   2019  

L  Senior   manager   PR   &   public  
affairs  

Mobility   provider,   ride-pooling  11.   October   2019  
25.   October   2019  

M  Regional   manager  Mobility   provider,   bikesharing  18.   October   2019  

N  Head   of   department   Data   provider  22.   October   2019  

O  Business   development   manager  Mobility   provider,   carsharing   06.   November   2019  
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Appendix   A   -   Interviewee   A  
 
[00:00:04.620]   -   Interviewer   C  
Wir  haben  unsere  Masterarbeit  gestartet  mit  dem  Thema  Mobility  as  a  Service.  Aber  unser               
theoretischer  Background  ist  Ökosysteme  und  Innovation  Ökosysteme  und  im  Zuge  dessen  wollen  wir              
herausfinden  welche  Voraussetzungen  erfüllt  werden  müssen  damit  die  Akteure  des  Ökosystems  in             
Austausch  zueinander  kommen.  Und  da  eben  konkret  bezogen  auf  das  Zusammenspiel  zwischen             
Kooperation  und  Wettbewerb.  Also  da  gibt  es  ja  in  der  Business  Literatur  ein  bestimmtes  Wort  das                 
heißt  Coopetition.  Das  ist  nicht  so  ein  schönes  Wort  aber  genau  darauf  wollen  wir  uns  beziehen.  Und                  
genau  die  Basis  für  Service  ist  das  in  einer  auf  einer  Plattform  die  unterschiedlichen  Transportoptionen                
integriert  werden  sollen  um  dem  Kunden  am  Ende  ein  nahtloses  individuelles  personalisiertes             
Transportmöglichkeiten  geben  sollen.  Und  das  diese  Offerings  gebündelt  sind  und  alles  vom  Planning,              
Payment,  Ticketing,  alles  über  diese  eine  App  läuft.  Und  basierend  darauf  besteht  eben  das  Ökosystem                
aus  Mobility  Providern,  Data  Providern,  Technology  Providern,  Payment,  Ticketing,  den  Städten,            
Ämtern,  genau  Charging  und  noch  ganz  vielen  mehr.  Und  da  ist  die  erste  Frage  wo  sie  sich  als  [project                    
management   office]   in   diesem   Ökosystem   sehen?   Wie   wie   sie   ihre   Rolle   darin   sehen?  
 
[00:01:45.490]   -   Interviewee  
Da  habe  ich  zwei  Rollen.  Einmal  viel  dichter  dran  ist  die  [company  name].  Da  gibt  es  mit  [platform]  ja                    
genau  so  eine  Plattform  bei  der  man  sich  auch  darüber  unterhält  wie  andere  hier  andocken  können.                 
Das  macht  die  [company  name]  und  bei  der  [company  name]  sitzt  das  [project  management  office].                
Wir  koordinieren  und  monitoren  solcherlei  Projekte.  Also  alles  was  mit  ITS  zu  tun  hat  für  die  Stadt,                  
für  die  gesamte  Stadt.  Da  gehören  die  [company  name]  Projekte  zu  und  da  gehören  auch  unter                 
anderem  Projekte  vom  Landesbetrieb  Straßen  Brücken  Gewässer  dazu,  also  alles  was  mit  Ampeln  zu               
tun  hat,  autonomem  Fahren  und  so  weiter.  Zu  unserer  Aufgabe  gehört  es  auch,  Projekte  zu  initiieren                 
oder  eben  weiterzuhelfen  wenn  es  irgendwo  stockt.  So  gesehen  wenn  das  Projekt  einmal  initiiert  ist                
wie  zum  Beispiel,  bleiben  wir  bei  der  Mobilitäts-Plattform  in  Hamburg,  also  bei  [platform].  Wenn  das                
läuft,  dann  haben  wir  im  Prinzip  damit  nichts  mehr  zu  tun.  Wenn  es  Probleme  gibt  vielleicht  doch.                  
Und  dann  ist  es  ja  auch  so,  dass  es  immer  wieder  neue  Möglichkeiten,  neue  Partner  gibt  die  vielleicht                   
interessant  wären  zu  involvieren.  Aber  ansonsten  ist  unsere  Rolle  als  [project  management  office]              
darin   sehr   bescheiden.   Aber   die   [company   name]   wie   gesagt   wiederum   sehr   aktiv.  
 
[00:03:01.530]   -   Interviewer   C  
Also   ist   die   Rolle   des   [project   management   office]   eher   ein   Antreiber?  
 
[00:03:06.680]   -   Interviewee  
Ja,  aber  wir  können  uns  auch  in  meiner  Rolle  als  [company  name]  unterhalten.  Sonst  wäre  es  vielleicht                  
ein  bisschen  ernüchternd.  (lachen)  Weil  gerade  in  diesem  Fall  sind  wir  als  [project  management  office]                
würde  ich  sagen  irgendwie  durch.  Läufts  ist  alles  super.  Da  haben  wir  nicht  mehr  so  viel  mit  zu  tun.                    
Wäre  aber  irreführend  wenn  wir  uns  über  Mobility  as  a  Service  unterhalten  und  da  kann  ich  auch  ein                   
Stück  weit  eben  als  [company  name]  sprechen  und  da  ist  es  eben  auch  extrem  anders  natürlich.  Und  in                   
diesem  Falle  ist  dieses  [platform]  und  wenn  Sie  nach  der  Rolle  fragen  organisatorisch  ein  Projekt  des                 
HVV  der  Hamburger  Verkehrsverbund  der  letztendlich  für  natürlich  den  gesamten  ÖPVN  in  der              
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Region  in  der  Metropolregion  verantwortlich  ist.  Und  da  ist  der  größte  Anteilseigner  Hamburg  und  die                
[company  name]  der  zweitgrößte  Mobilitäts-Betreiber.  Der  größte  ist  die  S-Bahn  also  in             
Personenaufkommen  und  der  zweitgrößte  ist  die  [company  name],  die  Busse,  Fähren  und  die              
U-Bahnen  betreibt.  Da  gibt  es  auch  andere  Busbetreiber  wie  VHH  und  so  weiter.  Der  HVV                
orchestriert  das  alles,  aber  die  [company  name]  ist  eben  ein  wesentlicher  Player  und  die  [company                
name]  wurde  vom  HVV  damit  beauftragt  diese  [platform]  zu  entwickeln,  was  die  [company  name]               
wiederum  nicht  selber  tut  sondern  mit  den  von  Ihnen  genannten  Stakeholdern.  Und  da  braucht  man                
Technologie-Provider  die  diese  Plattform  hinstellt.  Und  dann  kommt  man  sehr  schnell  auch  auf  diese               
Fragestellung:  "Wie  offen  sind  denn  alle  ihre  Daten  zu  teilen?  Haben  die  überhaupt  Bock  an  so  einer                  
Plattformen   irgendwie   teilzunehmen,   mitzumachen   und   das   ist   natürlich   die   Herausforderung.  
 
[00:04:49.870]   -   Interviewer   C  
Okay,   also   auf   der   [platform]   ist   ja   eben   auch   car2go,   DriveNow,   Cambio   alles   integriert.  
 
[00:04:56.920]   -   Interviewee  
Ja,  perspektivisch  tatsächlich  alles  was  es  am  Ort  gibt.  Also  auch  StadtRAD.  Vielleicht  dann  auch                
irgendwann  sag  ich  mal  Scooter.  Moia,  Ioki,  also  das  was  es  hier  an  On-Demand  Verkehren  gibt  und                  
die   anderen   ÖPVN   Geschichten   natürlich   sowieso.   Und   Taxi   und   so.   
 
[00:05:17.430]   -   Interviewer   C  
Ja,  genau  Taxi  auch.  Und  wie  sehen  Sie  da  grundsätzlich  so  das  Konzept  von  der  Kooperation  mit                  
Wettbewerbern   in   diesem   Ökosystem?  
 
[00:05:26.770]   -   Interviewee  
Also  grundsätzlich  Philosophie  [company  name]  ist  offen  für  alles.  Also  es  geht  nicht  darum  jemanden                
zu  bevormunden  oder  sagen  wir  wollen  jeder  Platzhirsch  sein.  Erst  mal  die  Plattform  kurz  beiseite                
geschoben,  geht  es  darum  ein  optimales  Mobilitätsangebot  für  Hamburg  zu  schaffen  und  da  gehören               
auch  diese  privaten  Services  zu.  Insbesondere  wenn  es  darum  geht  die  letzte  Meile  zu  beglücken.                
Wenn  es  um  Scooter  geht,  wenn  es  um  die  Iokis  geht,  Moia  und  so  weiter,  Clevershuttle,  Emmy  und                   
sowas.  Das  ist  wichtig  fürs  gesamte  Konzept  der  Stadt  und  dieses  optimierte  Mobilitätsökosystem              
kriege  ich  nur  dann  hin,  wenn  ich  sie  integriere.  Also  wenn  nicht  alle  parallel  zueinander  laufen  und                  
sich  gegenseitig  die  Kundschaft  wegnehmen  sondern  wenn  ich  versuche  es  so  zu  orchestrieren  oder  so                
alle  mitzunehmen,  dass  wir  sagen  lass  uns  doch  gucken  wie  es  für  alle  das  Beste  ist.  Das  zielt  auch  auf                     
diesen  "Hamburg-Takt"  den  der  Bürgermeister  in  den  letzten  Monaten  vor  zwei  Monaten  announced              
hat.  Der  sagt  dass  man  in  ein  paar  Jahren  nie,  egal  wo  man  in  Hamburg  ist  ob  im  Stadtgebiet  und  das                      
kann  auch  sehr  ländlich  werden,  nie  länger  als  fünf  Minuten  auf  ein  Transportmittel  warten  muss                
bevor  es  jetzt  einen  abholt.  Das  heißt  nicht  dann  Direktfahrt  sondern  möglicherweise  bringt  es  mich                
dann  zu  der  S-Bahn  oder  zur  U-Bahn.  Und  wenn  ich  das  erreichen  will  dann  brauche  ich  also  auch  im                    
Stadtrandbereich  jede  Menge  Services.  Die  kann  man  natürlich  machen  indem  man  ganz  furchtbar              
viele  Buslinien  fahren  lässt  die  aber  die  meiste  Zeit  leer  in  der  Gegend  herumfahren.  Oder  ich  mache                  
es  unter  Integration  von  eben  den  privaten  Anbietern  on-demand  und  "Ach  du  fährst  jetzt  da  hin  und                  
bringst  den  dahin".  Und  um  das  zu  erreichen  brauche  ich  möglicherweise  auch  eine  Plattform  über  die                 
ich  mir  alle  Services  buchen  kann.  Und  da  ist  die  Offenheit  Hamburgs  auf  jeden  Fall  da.  Und  auch  die                    
[company  name]  und  auch  vieler  Anderer.  Aber  eben  nicht  zwingend  aller  Anderer  oder  zumindest               
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nicht  originär.  Das  hat  sich  mittlerweile  so  ein  bisschen  geändert.  Gerade  wenn  wir  über  car2go  und                 
DriveNow  sprechen,  dann  waren  es  zwei  Spezialisten  die  sich  auch  so  ein  bisschen  gewandelt  haben                
also  gerade  car2go  war  ja  über  lange  Zeit  sehr  in  "Das  mache  ich  alles  selbst".  Und  DriveNow  und  ist                    
ja  auch  bisschen  so  BMW  Philosophie.  Das  hat  sich  aber  dann  bisschen  geändert,  spätestens  seit  dem                 
Zeitpunkt  als  die  fusioniert  sind.  Und  auch  da  haben  die  jetzt  ja  auch  ihre  eigene  Plattform  natürlich                  
zumindest  im  Kontext  von  [platform]  wird  es  aber  so  sein,  dass  sie  tiefenintegriert  sind  und  man  sich                  
mit  der  [platform]  App  eben  auch  das  car2go  öffnen  und  bezahlen  kann.  Bisher  ist  es  so  es  gibt  schon                    
[platform]  in  einer  ersten  vorgelagerten  Stufe  und  da  ist  es  aber  so  da  werde  ich  informiert  und  wenn                   
ich  mein  car2go  buchen  will  dann  muss  ich  darauf  drücken,  dann  lande  bei  car2go,  dann  muss  ich                  
mich  bei  car2go  wieder  anmelden.  Das  heißt  diese  eigentliche  komfortable  Lösung  mit  meiner  einen               
App  muss  ich  mich  nur  einmal  anmelden,  was  Sie  eben  auch  gesagt  haben,  und  einmal  bezahlen  und                  
dann  ist  irgendwie  alles  gut.  Das  ist  bisher  noch  nicht.  Das  wird  aber  dann  mit  der  neuen  [platform]                   
app  so  sein  und  dann  kann  ich  auch  damit  mein  car2go  öffnen.  Und  soweit  ich  das  sehe  ist  das  bis  jetzt                      
einmalig,  könnte  mir  aber  vorstellen  dass  es  nicht  einmalig  bleibt,  weil  sie  sich  wenn  sie  sich  Hamburg                  
gegenüber  geöffnet  haben  möglicherweise  auch  anderen  gegenüber  öffnen  werden.  Was  eigentlich            
auch  sehr  wünschenswert  wäre.  Da  ist  wieder  die  Frage  wie  letzte  Woche  war,  Schweizer               
Mobilitätsarena,  und  da  hatten  wir  auch  diese  Diskussion:  also  gibt  es  am  Ende  die  eine  App  mit  der                   
ich  mich  weltweit  bewegen  kann  und  da  melde  ich  mich  an  und  alle  anderen  sind  da  vielleicht                  
irgendwie  angedockt  und  dann  kommt  ganz  schnell  "Mhh  aber  das  macht  doch  irgendwie  Google  aber                
vielleicht  sind  das  auch  Whim  oder  UbiGo  und  andere  mit  denen  das  ist".  Oder  kommt  man  vielleicht                  
auch  irgendwann  zu  so  einer  Art  Mobilitätsroaming,  dass  ich  meine  [platform]  App  benutzen  kann               
oder  meine  App  die  ich  in  meiner  Heimatstadt  nutze  das  ist  hier  vielleicht  [platform],  das  ist  in  Köln                   
irgendwas  anderes  und  in  London  ist  es  was  weiß  ich  was.  Und  natürlich  vielleicht  auch  Whim,  weil                  
sie  eben  diese  Offerings  haben  und  diese  Mobilitätpakete  im  moment  weltweite  Mobilität  für  was  weiß                
ich  vielleicht  tausend  Euro  verkaufen.  Aber  vielleicht  ist  es  auch  so  Ich  benutze  eben  meine  [platform]                 
App  und  fahre  nach  London  und  benutze  immer  noch  meine  [platform]  App  im  Hintergrund  laufen                
aber  die  Services  von  hier  Transport  von  London  oder  von  anderen  die  mir  das  geben.  Und  umgekehrt                  
genauso  da  kommt  jemand  hierher  mit  seiner  was  weiß  ich  Köln  App  und  die  funktioniert  dann  auch                  
hier.   Das   wäre   glaube   ich   maximal   einfach.   
 
[00:09:54.510]   -   Interviewer   C  
Aber  sehen  Sie  das  eher  so,  dass  es  dann  wirklich  in  einer,  also  wenn  man  das  jetzt  nur  auf  die  Stadt                      
bezieht,  dass  es  in  einer  Stadt  eine  Hauptplattform  gibt  über  die  alles  läuft?  Weil  es  gibt  ja  eben  auch                    
Moovel  und  es  entstehen  ja  auch  andere  Plattformen  die  genau  das  wollen,  die  eben  auch  die                 
öffentlichen   Verkehrsmittel   und   Car-Sharing,   Bike-Sharing   und   so   integrieren   wollen.  
 
[00:10:13.870]   -   Interviewee  
Also  ich  sage  gar  nicht,  dass  es  so  kommt.  Also  das  wäre  jetzt  so  mein  Wunsch  weil  es  halt  so  wäre                      
egal  welche  App.  Dann  wäre  es  also  egal  welche  App  man  benutzt,  für  den  Kunden  ideal.  Am  Ende                   
steht  da  auch  viel  hinter  der,  (stocken)  nach  der  Datenhoheit  und  der  Frage  "Wie  soll  ich  denn  mein                   
Mobilitätsangebot  in  der  Stadt  verbessern,  wenn  ich  nicht  weiß  was  meine  Kunden  tun?"  Also  wenn                
alles  über  Google  läuft  und  ich  an  diese  Daten  nicht  mehr  rankomme  und  ich  überhaupt  nicht  weiß                  
was  in  meinem  System  los  ist  und  was  der  Kunde  tatsächlich  will  und  wie  multimodal  er  sich  bewegt.                   
Dann  wird  es  dem  örtlichen  Anbieter  möglicherweise  schwierig  sein  seinen  Service  zu  verbessern.  Da               
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haben  wir  dann  die  Whim-Philosophie  oder  MaaS  Global  die  sagen  "Genau  verstehen  wir,  von  daher                
wie  gesagt  auch  nicht  dass  Daten  nicht  alles  sind,  sondern  Service  ist  alles.  Also  wir  machen  einen                  
optimierten  Service  und  ihr  habt  die  Daten  und  die  braucht  ihr  auch  um  euer  Service  zu  optimieren.                  
Das  sind  aber  unterschiedliche  Philosophien.  Und  dann  wird  es  natürlich  unterschiedliche  Apps  auch              
geben.  Und  die  müssen  irgendwie  aber  auch  miteinander  verdrahtet  sein.  Oder  ich  muss  auch  da  ja                 
einen  billigen  drunter  haben  und  wenn  ich  Mobilitäts-Bundles  verkaufen  will,  dann  brauche  ich              
möglicherweise  auch  ein  bisschen  Rabatt  dazu.  Und  das  ist  aber  auch  glaube  ich  von  Stadt  zu  Stadt                  
total   unterschiedlich.   Wohin   sich   das   entwickelt?   
 
[00:11:32.640]   -   Interviewer   C  
Klar,  sehr  spannend  was  da  so  alles  passieren  wird.  Aber  wo  in  dem  Ökosystem  bzw.  zwischen                 
welchen  Akteuren  würden  Sie  dieses  Konzept  von  Kooperation  mit  Wettbewerbern  insbesondere            
sehen?  
 
[00:11:49.290]   -   Interviewee  
Ähm,  also  momentan  ist  es  ja  am  Beispiel  [platform]  so,  dass  wir,  also  die  [company  name],  das  selbst                   
macht  und  erst  einmal  für  sich  entwickelt  und  dann  ist  das  eine  Hamburg  App.  Und  diese  App  hat                   
auch  nicht  die  Ambitionen  irgendwie  die  Welt  zu  erobern.  Also,  nutzt  [platform]  und  also  wir  gehen                 
auch  nach  Köln  und  schließen  mit  denen,  ob  jetzt  Köln  oder  ist  ja  vollkommen  Wurst  oder  Berlin  oder                   
dass  man  mit  denen  irgendwelche  Verträge  damit  die  auch  drin  sind,  das  wird  ganz  bestimmt  nicht                 
passieren.  Und  ich  glaube  wenn  ich  in  Hamburg  bin  dann  werde  ich  mich  auch  in  meiner  Hamburg                  
App  vermutlich  bewegen,  die  am  nächsten  ist.  Aber  dann  ist  eben  die  Frage  "Brauche  ich  also  meine                  
Hamburg  App  plus  eine  mit  der  ich  mich  in  der  Welt  bewegen  kann?"  oder  "Kann  ich  mich  mit  meiner                    
Hamburg  App  in  der  Welt  bewegen?"  Oder  und  um  das  zu  tun,  wie  viele  Schnittstellen  oder  wie  ist                   
denn   [platform]   mit   anderen   Apps   verbunden   nach   oben   und   nach   unten?   Ja,   schwierige   Frage.  
 
[00:12:44.860]   -   Interviewer   C  
Also,  Sie  würden  das  eher  zwischen  den  unterschiedlichen  Apps  Wettbewerb  und  Kooperation  sehen              
aber  also  das  wäre  eher  in  dem  Inter-City,  also  zwischen  den  Ständen  oder  wenn  man  das  jetzt  auf  auf                    
die  Stadt  an  sich  bezieht,  einschränkt,  und  dann  sich  zum  Beispiel  nur  die  Mobility  Provider,  die                 
Plattform  Provider,  die  Technology  Provider  eben  anguckt  wie  da  die  Kooperation  und  Wettbewerb              
zueinander  spielen.  Also  zum  Beispiel,  das  prominenteste  Beispiel  ist  natürlich  car2go  und  DriveNow,              
die  sich  zusammengetan  haben,  die  aber  natürlich  gleichzeitig  Wettbewerber  sind,  aber  was  halt  auch               
zum  Beispiel  sein  könnte  ist  ja  eigentlich  Ioki,  die  ihren  eigenen  Service  anbieten  aber  eben  auch                 
gleichzeitig  ihre  Plattform  an  andere  Unternehmen  geben  und  dadurch  auch  ein  Wettbewerb  aber              
gleichzeitig  auch  Kooperation  entsteht.  Und  das  sind  Beispiele  von  dem  was  wir  in  dem  MaaS                
Ökosystem  entdeckt  haben.  Und  da  wollen  wir  eben  so  ein  bisschen  überlegen  was  was  für  Faktoren                 
sind   wichtig   damit   solche   Kooperationen   mit   Wettbewerbern,   also   dieses   Coopetition   entstehen   kann?  
 
[00:13:53.610]   -   Interviewee  
Ja,  also  am  Beispiel  [platform]  ist  es  ja  so.  Weil  natürlich  sind  es  ja  auch  Wettbewerber.  Also  jeder  der                    
mit  einem  car2go  fährt,  fährt  nicht  U-Bahn,  das  ist  ja  schon  einmal  irgendwie  klar,  oder  mit                 
irgendetwas  anderem.  Auf  der  anderen  Seite  besteht  diese  Ko...  also  das  ist  dann  der               
Wettbewerbsgedanke,  der  Kooperationsgedanke  besteht  ja  darin  dass  sich  A)  gut  die  Stadt  denkt              
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vielleicht  eh  noch  einmal  anders,  die  sagen  "alle  die  nicht  mit  ihrem  eigenen  Fahrzeug  fahren  das  ist                  
irgendwie  schon  mal  gut".  Aber  den  größten  Mehrwert  schafft  man  denke  ich  mal  so  oder  so  in  der                   
Kooperation  indem  einer  vielleicht  deshalb  nicht  U-Bahn  fährt  weil  die  Station  so  weit  weg  ist  und                 
dann  ist  das  eigene  Auto  halt  das  bequemste  aber  wenn  er  sich  mit  einem  Ioki  eben  zur  nächsten                   
S-Bahn-Station  fahren  lässt,  dann  benutzt  er  auf  einmal  das  System  und  ist  dann  drin  und  dann  haben                  
wir  eben  einen  Mehrwert  geschafft  der  für  alle  von  Vorteil  ist.  Und  kommt  in  der  Stadt  an  und  bewegt                    
sich  da  vielleicht  wieder  mit  Bus.  Aber  der  kommt..  weiß  nicht  ist  ihm  zu  voll  oder  aus  irgendwelchen                   
Gründen  hat  er  die  Alternative  Stadtrat  und  regnet  es  aber  gerade  und  deshalb  weil  ich  vielleicht  Moia.                  
Und  dann  hat  man  aus  diesem  Gesamtsystem  Vorteile  tatsächlich  für  alle  und  auch  für  den  Moia,  weil                  
er  auf  einmal  in  derselben  Plattform  ist,  in  dieser  [platform]  eben  auch  ist  und  für  den  U-Bahn-Fahrer                  
auf  einmal  die  Hürde  viel  geringer  wird  mir  jetzt  einen  Moia  zu  nehmen.  Ansonsten  wäre  ich  vielleicht                  
in  den  Bus  gegangen,  was  verkehrsmäßig  vielleicht  einfacher  wäre  aber  der  Moia  bringt  mich  direkt                
dahin  und  der  Bus  ist  weniger  überlastet  und  so  gesehen  weil  es  vielleicht  auch  nur  eine  Kurzstrecke                  
ist  und  dann  hat  es  vielleicht  am  Ende  Vorteile  für  alle.  Das  ist  genau  diese  Mischung  aus  Kooperation                   
und   Wettbewerb   die   ist   glaube   ich   im   [platform]   ist   sie   tatsächlich   genau   der   Punkt.  
 
[00:15:24.330]   -   Interviewer   C  
Aber  wie  waren  da  so  die  Erfahrungen?  Was  für  Faktoren  haben  da  rein  gespielt  dass  eben  die                  
Mobility  Provider  die  auf  [platform]  integriert  sind  gesagt  haben  dass  sie  da  diese  Kollaboration               
eingehen   wollen?  
 
[00:15:36.800]   -   Interviewee  
Ja,  ich  glaube  das  ist  ganz  unterschiedlich.  Also  ein  Ioki  denkt  originär  schon  ganz  anders  als  ein                  
car2go,  weil  sie  eben  von  also  eine  Deutsche  Bahn  Tochter  sind  und  die  sich  auch  nicht  gegenseitig                  
kannibalisieren  wollen  und  die  glaube  ich  eine  der  Philosophien  grundsätzlich  war  schon  "Wir  wollen               
wir  Bahn  wollen  einen  Service  schaffen  der  die  Leute  zur  Bahn  bringt".  Diese  Last-Mile  Geschichte.                
Von  daher  ist  ein  Ioki  sofort  dabei.  Bei  einem  Moia  war  es  so,  dass  die  sich  eine  Stadt  gesucht  haben                     
und  in  Hamburg  gefunden  haben,  wo  sie  sich  erproben  und  auch  ausrollen  können  und  ich  glaube  die                  
kommen  auch  mit  einer  gewissen  Offenheit  daher.  Und  da  war  aber  frühzeitig  gesagt  worden  "wenn                
wir  das  hier  machen,  finden  wir  super,  dann  seid  ihr  aber  auch  bitte  Bestandteil  des  Gesamtsystems                 
und  damit  auch  Bestandteil  der  [platform]  App".  Und  dann,  man  weiß  nie  was  dahinter  passiert  ist                 
aber  zumindest  nach  außen  war  man  sich  da  relativ  schnell  einig.  Und  bei  einem  car2go  und  so  weiter                   
da  sieht  das  dann  wieder  ganz  anders  aus.  Wie  man  da  letztendlich  dazu  gekommen  ist...  ja,  vielleicht                  
hat  man  ihnen  auch  tatsächlich  klargemacht  dass  es  für  sie  auch  am  besten  ist.  Weil,  wer  hat  denn  Lust                    
sich  noch  ne  27te  App  runterzuladen.  Je  kleiner  der  Service  ist  desto  schwieriger  wird  es  wieder,  also                  
muss  ich  dann  wieder  Bestandteil  eines  Gesamtsystems  sein.  Nun  ist  car2go  und  DriveNow  sind  die                
nicht  klein  und  die  sind  in  vielen  Städten.  Und  wenn  ich  in  einer  anderen  jetzt  Stadt  bin  und  car2go                    
nutzt  es  mir  wiederum  auch  nicht  wenn  ich  in  der  [platform]  App  integriert  bin.  Was  eigentlich  dafür                  
sprechen  würde  dass  die  sich  auch  zu  anderen  öffnen  zu  anderen  App  um  Bestandteil  dieses                
Gesamtsystems  zu  werden.  Was  dahinter  war  weiß  ich  aber  auch  nicht.  Und  jetzt  haben  wir  aber  auch                  
noch  diese  ganzen  Scooter  die  da  rumfahren.  Habe  ich  da  Lust  mir,  also,  mir  würde  schon  eine  Scooter                   
App  gefallen.  Also  eine  die  alle  integriert  und  am  liebsten  natürlich  in  [platform]  weil  dann  habe  ich                  
da  alles  mögliche  da  drin.  Weil,  dann  steht  da  jetzt  kein  was  weiß  ich  Lime  Scooter  sondern  ein  Circ.                    
Also  muss  ich  mir  das  auch  noch  runterladen.  Beim  nächsten  mal  steht  da  so  ein  Bird  und  dann  muss                    
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ich  mir  das  auch  noch  runter  laden.  Dann  melde  ich  mich  fünf  Mal  an,  weil  die  Scooter  eben  nicht                    
überall  entstehen  oder  ich  muss  wieder  zum  nächsten  Circ  laufen,  was  vollkommen  okay  ist               
prinzipiell.  Aber  da  haben  wir  es  im  Prinzip  ja  auch,  also  da  gibt  ja  auch  diese  Kooperation  noch  nicht                    
zwischen   diesen   ganzen...  
 
[00:17:56.720]   -   Interviewer   C  
Ja,  und  da  ist  eben  so  die  Frage,  klar  aus  Kundensicht  ist  es  natürlich  wäre  es  super  gut  wenn  das  alles                      
in  einer  auf  einer  Plattform  integriert  ist.  Aber  aus  der  Sicht  von  einem  Lime  oder  Tier  ist  halt  die                    
Frage,  okay,  was  was  muss  passieren  damit  Sie  sagen,  okay  wir  gehen  jetzt  die  Kooperation  mit  Voi                  
oder  mit  einem  anderen  Scooter  Provider  eben  ein,  weil  sie  natürlich  auf  der  einen  Seite  dadurch  dass                  
sie  auf  einer  Plattform  sind  mehr  Reichweite  bekommen  können  aber  gleichzeitig  natürlich  auch  um               
die  Rides  kämpfen.  Und  da  ist  eben  die  Frage  was  ist  die  Basis  damit  sie  das  eingehen  wollen?  Auch                    
in   Bezug   auf   wie   teilen   sie   die   Daten?  
 
[00:18:40.260]   -   Interviewee  
Ja,  genau  Daten  teilen  ist  natürlich  eins.  Aber  auf  eine  Plattform  zu  gehen  und  vielleicht  hilft  da  ja                   
Blockchain,  dann  kann  ich  immer  noch  Herr  meiner  Daten  vielleicht  bleiben  der  andere  sieht  sie  nicht.                 
Und  über  Smart  Contracts,  da  könnte  Blockchain  vielleicht  ein  Mittel  zum  Zweck  sein  der  die                
Kooperation  da  einfacher  macht.  Also  man  kann  natürlich  sagen  "Oh  ich  Lime  will  für  mich  selbst                 
bleiben  weil  wenn  die  Leute  meine  App  haben  dann  nutzen  sie  ja  auch  nur  meine  Lime  Scooter".  Das                   
ist  aber  mit  sehr  hoher  Wahrscheinlichkeit  ein  Irrglaube,  weil  eben  alle  alle  fünf  Apps  drauf  haben  und                  
von  daher  benutzen  sie  sowieso  das  was  gerade  da  ist  und  das  ist  entweder  ein  Lime  oder  es  ist  ein                     
Circ.  Da  geht  man  vermutlich  auch  gar  nicht  nach  Qualität,  sondern  da  geht  es  einfach,  das  was  da  ist                    
das  wird  genutzt,  weil  so  groß  unterscheiden  die  sich  am  Ende  auch  wieder  nicht.  Und  dann  kommt                  
man  vielleicht  wieder  dazu  dass  es  für  den  Kunden  einfach  viel  einfacher  ist  und  ich  vielleicht  auch                  
neue   Nutzer   dazu   Gewinne   indem   ich   mich   kooperativ   zeige   und   integraler   Bestandteil   einer   App   bin.  
 
[00:19:35.920]   -   Interviewer   C  
Also  würden  Sie  sagen,  dass  da  einer  der  wichtigsten  Faktoren  ist  dass  man  ein  gemeinsam,  das                 
gemeinsame  Ziel  hat  den  Kunden  diesen  Mehrwert  zu  geben,  dass  sie  eben  alles  in  einer  App  haben                  
und   eben   diese   Übersicht   haben?   
 
[00:19:50.100]   -   Interviewee  
Ich  glaube  das  schadet  dem  Geschäft  nicht  wenn  ich  da  drin.  Aber  das  sage  ich  und  ich  betreibe  auch                    
gar  kein  Geschäft.  Im  Wettbewerbssinne  sieht  man  das  ganz  anders,  aber  man  sieht  es  ja  auf  ganz                  
vielen  anderen  Ebenen  auch  dass  diese  Kooperationen  einfach  eher  den  Mehrwert  bringt  oder  ich  mich                
vor  ihr  einfach  nicht  erschließen  kann.  Weil,  wenn  ich  bin  nicht  der  letzte  Betreiber  bin  der  nicht  in                   
einer  gesharten  App  bin,  bin  ich  auch  der  Letzte  der  genutzt  wird.  Weil  ansonsten  sehe  ich  "Oh  guck                   
mal  ich  komme  gerade  aus  der  U-Bahn  und  da  ist  ein  Circ,  da  ist  ein  Bird,  dann  nehme  ich  den".  Und                      
Lime  ist  da  nicht  dabei,  aber  das  merkt  aber  keiner  weil  alle  anderen  ja  drin  sind.  Und  von  daher                    
glaube   ich,   dass   es   einfach   von   Vorteil   für   alle   ist   sich   da   zusammenzutun.   
 
[00:20:23.610]   -   Interviewer   C  
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Ja,  die,  also  noch  einmal  auf  das  Datensharing  bezogen:  Da  ist  es  natürlich  auch  so,  auf  der  einen  Seite                    
muss  ein  bestimmter  Anteil  der  Daten  geteilt  werden  damit  eben  überhaupt  so  eine  Plattform  entstehen                
kann.  Aber  gleichzeitig  sagen  die  Unternehmen,  wollen  die  Unternehmen  natürlich  auch  nicht  zu  viel               
teilen  mit  ihren  Wettbewerbern.  Und  das  ist  natürlich  auch  ein  schwieriges  Konzept  und  da  gehen  die                 
wahrscheinlich  auch  auf  der  Basis  von  bestimmten  Faktoren  eben  diese  Kooperation  ein,  dass  sie               
sagen  "Wir  haben  bestimmt  Contracts  oder  wir  brauchen  ganz  viel  Vertrauen".  Und  da  ist  ebenso  die                 
Frage  was  die  Faktoren  genau  sind?  Aber  was,  vielleicht  können  wir  nochmal  auf  das  Blockchain                
zurückgehen.   Wie   meinen   Sie   das   das   genau   in   Bezug   auf   Datasharing   helfen   kann?  
 
[00:21:22.070]   -   Interviewee  
Eben  genau  mit  diesem...,  also  eher  im  Sinne  von  den  Smart  Contracts.  Das  meine  Daten  eben  sicher                  
und  abgeschlossen  sind  und  sie  eben  nicht  jeder  sehen  kann.  Also  ich  kann  einen  Vertrag  mit                 
jemandem  abschließen  ohne  mit  ihm  wirklich  einen  Vertrag  abzuschließen  indem  ich  das  über              
Blockchain  mache.  Und  dann  könnte  es  das  unter  Umständen  vereinfachen,  also  ich  muss  mich  nicht                
Ewigkeiten  mit  einem  hinsetzen  und  Verträge  aushandeln.  Sondern  du  bleibst  halt  Herr  über  alles,  was                
wir  nur  wollen  ist  hier  einen  Smart  Contract  mit  dir  zu  schließen  über  diese  Blockchain.  Ähm  ja,  das                   
könnte   die   Sache   unter   Umständen   vereinfachen.  
 
[00:21:53.740]   
Aber   das   ist   dann   auch   wieder   auf   Kundenbasis.  
 
[00:21:55.560]   
Dann   wäre   es   auch   wieder   auf   Kundenbasis,   ja,   genau.   
 
[00:22:04.360]   
Wenn  man  nochmal  auf  dieses  Kooperation  mit  Wettbewerbern  eingeht:  Wo  würden  Sie  potenzielle              
Schwierigkeiten   sehen?  
 
[00:22:13.410]   
Ja,  die  gibt  es  ja,  weil  eben  nicht  jeder  willig  ist.  Also  ich  glaube  es  hat  doch  tatsächlich  ganz  viel  mit                      
Vertrauen  zu  tun.  Das  ist  eben  gesagt  ein  ganz  ganz  wichtiger  Faktor,  Vertrauen  in  meine                
Vertragspartner.  Äh  und  ja  die  Herausforderung  ist  natürlich  immer  die  die  einzelnen  Betreiber  oder               
Partner  ja  auch  für  die  Sache  zu  gewinnen.  Also,  das  ist  tatsächlich  nicht  immer  so,  dass  einen  Vorteil                   
für  einen  hat,  aber  vielleicht  man  will  ja  tatsächlich...  Es  gingen  ja  alle  an  den  Start  und  sagen  wir                    
verbessern  die  Welt.  Das  sagen  ja  fast  alle  -  von  Uber  bis  zum  Scooter  Betreiber  verbessern  ja  alle  die                    
Welt  dadurch  dass  sie  eine  Alternative  zum  eigenen  Fahrzeug  bieten,  egal  ob  die  jetzt  besser  oder                 
schlechter  zum  privaten  Fahrzeug,  besser  oder  schlechter  ist.  Und  wenn  du  es  jetzt  wirklich  ernst                
meinst,  dann  müssen  wir  hier  an  einem  Strang  ziehen  und  versuchen  das  gesamte  Ökosystem  zu                
optimieren   und   das   Vertrauen   herzustellen.   Das   sind   glaube   ich   schon   große   Herausforderung.  
 
[00:23:14.770]   -   Interviewer   C  
Ja,  und  welche  Informationen  glauben  Sie  müssten  vor  allem  ausgetauscht  werden  zwischen  den  den               
Akteuren?  
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[00:23:25.160]   -   Interviewee  
Informationen?  Na,  ich  brauche  natürlich  jeweils  die  Standorte  und  die  Verfügbarkeit,  um  die              
Verfügbarkeit  irgendwie  sicherzustellen.  Das  muss  ich  ja  auf  jeden  Fall,  ich  kann  den  einen  irgendwo                
woanders  hin  navigieren.  Also  das  kann  ich  ja  nicht  sagen  dass  da  ein  Roller  ist  wenn  ich  nicht  weiß,                    
dass  es  so  ist.  Das  muss  ich  auf  jeden  Fall  haben.  Vielleicht  weiß  ich  auch  wann  demnächst  wieder  ein                    
Fahrzeug  verfügbar  ist.  Aber  das  muss  vermutlich  nicht  unbedingt  sein.  Und  da  brauche  ich  natürlich                
die  Preise  oder  Preisgestaltung.  Also  Preisgestaltung  brauche  ich  nicht,  aber  ich  muss  wissen  was               
wieviel   kostet.   Aber   das   kriege   ich   auch   anders   heraus.   
 
[00:23:53.540]   -   Interviewer   C  
Der  ganze  Preiswettbewerb  dann  innerhalb  so  einer  Plattform  ist  natürlich  auch  noch  einmal  die  Frage                
wie  das  preislich  gestaltet  wird  damit  irgendwie  alle  Akteure  zufrieden  sind  mit  dem  Anteil  den  sie                 
davon   bekommen.  
 
[00:24:11.980]   -   Interviewee  
Ja  dann  will  ich  Tageskarten  verkaufen  oder  sowas.  Weil  dann  wär  es  wenn  ich  alles  einzeln  bezahle,                  
dann  ja  nicht.  Also  wenn  ich  jetzt  nur  ganz  normal  betrachtet  ich  möchte  ich  habe  eine  multimodale                  
Wegekette  aber  habe  kein  multimodales  Ticket.  Oder  es  wird  schon  vorher  ausgerechnet,  da  sind  1,20€                
für  die  U-Bahn  drin  und  2,40€  für  Lime  oder  sowas  und  es  wird  einzeln  berechnet  dann  habe  ich  es  ja                     
relativ  einfach.  Wenn  ich  natürlich  eine  Tageskarte  oder  sowas  verkaufe  oder  ein  Mobilitätspaket.              
Dann   sieht   das   natürlich   wieder   anders   aus.  
 
[00:24:41.890]   -   Interviewer   C  
Ja,  genau  da  ist  halt  so  die  Frage  wie..  wenn  so  ein  Wandel  erstellt  wird,  so  ein  Mobility  Package  das                     
basierend  auf  den  Wünschen  oder  der  Nachfrage  eines  einzelnen  Kunden  dem  so  zusammengestellt              
wird  und  dann  als  monatliche  Subscription  verkauft  wird.  Wie  wird  das  so  preislich  zwischen  den                
Mobility   Providern   auch   aufgeteilt?  
 
[00:25:07.940]   -   Interviewee  
Gute  Frage.  Ich  meine  bei  Whim  ist  ja  so  oder  bei  MaaS  Global,  dass  die  letztendlich  das  bekommen                   
was  sie  tatsächlich  fahren.  Ne,  also  wenn  ich  da  sage  ich  kaufe  mir  mein  Package  für  was  weiß  ich                    
nationale  Mobilität  in  Finnland  und  das  kostet  weiß  ich  500€  dafür  kann  ich  mich  dann  überall                 
bewegen,  dann  ist  da  ja  auch  ein  Taxi  Anteil  drin.  Und  ich  meine,  dass  die  Taxiunternehmen  nach                  
tatsächlichen  Verbrauch  bezahlt  werden.  Aber  die  Kalkulation  ist  eben,  dass  die  Leute  gar  nicht  so  viel                 
Taxi  fahren,  weil  sonst  würde  das  eben  am  Ende  nicht  zu  funktionieren  aber  es  scheint  ja  irgendwie  zu                   
funktionieren,  weil  das  Mobilitätsangebot  groß  genug  ist.  Was  wiederum  dafür  sprechen  würde,  für              
deren  Philosophie  zu  sagen,  wie  hoffen  dass  der  ÖPVN  so  gut  ist.  Weil  wenn  der  Mist  ist  dann  fahren                    
alle   Taxi,   dann   es   für   uns   teuer   und   dann   und   dann   rechnet   sich   das   Ganze   am   Ende   wieder   nicht.  
 
[00:25:55.820]   -   Interviewer   C  
Ja,  und  dann  ist  ja  auch  wieder  der  Gedanke,  dass  es  besser  ist  für  die  Umwelt.  Weil  Taxifahren  ist                    
natürlich   eine   gute   Option,   aber   so   richtig   ökologisch   ist   Taxifahren   natürlich   nicht.  
 
[00:26:07.390]   -   Interviewee  
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Du  kannst  das  natürlich  auch  deckeln,  ne  wenn  man  sagt  du  kannst  Taxi  fahren  aber  nur  maximal  so                   
und  so  viele  Kilometer  oder  sonst  irgendwas.  Also,  ich  glaube  man  dann  schon..  das  ist  eben  die  Kunst                   
bei  solcherlei  App  oder  Angeboten,  da  so  attraktiv  zu  machen  dass  die  Leute  eben  nicht  unbedingt  das                  
teuerste   Verkehrsmittel   wählen,   auch   wenn   es   das   Bequemste   ist.  
 
[00:26:25.440]   -   Interviewer   C  
Aber   glauben   Sie   dass   da   die   Mobility   Provider   vielleicht   auch   Kompromisse   eingehen   müssen?  
 
[00:26:34.120]   -   Interviewee  
(Stocken)  Vielleicht.  Ich  glaube  aber  dass  wir  so  weit  noch  nicht  sind,  dass  sie  es  jetzt  tun  würden.  Es                    
kommt  auch  darauf  an,  natürlich  hat  das  auch  was  mit  Marktmacht  zu  tun.  Also,  ne  Marktmacht...                 
Aber  mit  dem  wie  viele  Nutzer  jetzt  in  einem  bei  einem  MaaS  Global  sind.  Wenn  da  ganz  furchtbar                   
viele  sind  und  ist  relevant  mit  denen  zu  kooperieren,  weil  dann  kommen  ganz  furchtbar  viele  neue                 
Kunden  die  das  dann  irgendwie  nutzen.  Und  ich  komme  vielleicht  zu  der  Erkenntnis,  dass  es  meine                 
Mobilität  in  der  Stadt  aus  irgendwelchen  Gründen  weiter  bringt,  dann  ja.  Aber  bei  gerade  diesen                
globalen  Geschichten  ist  ja  tatsächlich  die  Frage  wie  viele  externe  Nutzer  hat  man  denn  jetzt  zum                 
Beispiel  in  Hamburg.  Also,  wer  kommt  denn  da  überhaupt  von  außen  an,  der  nicht  ein  HVV  Ticket                  
nutzt  oder  [platform]  App.  Das  ist  ja  sehr  überschaubar.  Und  auch  wenn  das  ein  Anbieter  jetzt  der  ich                   
sag  mal  Global  Player  ist,  der  ganz  toll  verbreitet  ist,  ist  immer  noch  die  Frage  wie  viele  von  denen                    
tatsächlich  in  Hamburg  unterwegs  sind  oder  ob  jeder  Hamburger  darauf  umspringt  und  kann  er  das                
überhaupt  oder  muss  man  mit  dem  kooperieren,  will  man  mit  den  kooperieren,  also  will  man  vielleicht                 
aber  hat  das  ein  Vorteil  den  jetzt  neue  Offerings  irgendwie  zu  geben.  Das  sehe  ich  ehrlich  gesagt  noch                   
gar   nicht   so.   Ich   könnte   mir   aber   vorstellen,   dass   es   irgendwann   tatsächlich   so   ist.  
 
[00:27:52.810]   -   Interviewer   C  
Und  noch  so  eine  Zukunftsvision  wenn  die  großen  Player  wie  Uber  noch  verstärkt  da  mit  reinkommt                 
und  vielleicht  auch  Apple  und  Amazon  macht  ja  auch  ein  bisschen  was  in  dem  Bereich  und  dann                  
natürlich  auch  noch  mit  autonomen  Fahren.  Wie  sehen  Sie  das  so  die  Kooperationsmöglichkeiten  auch               
zwischen   großen   Unternehmen   und   kleineren   Start-Ups   und...?  
 
[00:28:18.570]   -   Interviewee  
Ja,  weiß  man  gar  nicht  ob  sich  all  die  Großen  tatsächlich  durchsetzen.  Ne?  Die  sind  ja  alle  tatsächlich                   
da  und  Kämpfen  und  da  was  man  machen.  Ich  kann  mir  nicht  vorstellen  dass  es  die  alle  nebeneinander                   
irgendwie  gibt.  Weiß  ich  aber  nicht.  Ähm  und  für  die  ist  es  natürlich  auch  umso  schwieriger,  das  merkt                   
man  ja  auch  schon  bei  MaaS  Global  oder  auch  wenn  Google  jetzt  kommen  würde...  viele                
Informationen  und  Daten  sind  ja  da  und  die  können  natürlich  genutzt  werden.  Wenn  ich  jetzt  aber                 
tatsächlich  ins  weitere  Ticketing  gehe  dann  brauche  ich  ja  doch  wieder  Kooperationsvereinbarungen.             
Da  kann  ich  die  vielleicht  mit  dem  ÖPVN  Betrieben  leicht  schließen,  aber  und  dann  muss  ich  sie  aber                   
auch  noch  mit  den  ganzen  Scooter  Betreibern  schließen  und  dann  mit  StadtRAD,  mit  StadtRAD  in                
Hamburg,  mit  CityBike  und  hier  und  da.  Da  muss  ich  ja  Tausende  von,  also  global  gesehen  dass  ich                   
Tausende  von  Contracts  irgendwie  machen,  das  ist  ja  unwahrscheinlich  schwierig.  Und  am  Ende  wird               
es  dann  nämlich  doch  wieder  einfacher  wenn  ich  mich  an  bestehende  städtische  Plattformen  andocke.               
Also  wenn  die  jetzt  kommen  und  sagen  "Oh  da  ist  [platform],  da  ist  ja  alles  drin,  ja  cool.  Komm  lass                     
kooperieren  und  wir  machen  das  über  den  Weg  weiter,  weil  dann  muss  ich  mich  mit  jedem  lokalen                  
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Player  irgendwie  einen  Vertrag  schließen  und  mich  über  Datenaustausch  unterhalten  sondern  ich  muss              
es  auf  einmal  nur  noch  mit  einem  machen".  Das  könnte  ein  Vorteil  sein  von  denen...  für  die  Städte  die                    
so  eine  Plattform  haben.  So  gesehen  wäre  es  wieder  nicht  sinnlos  eine  städtische  Plattform  zu                
entwickeln  obwohl  doch  alle  anderen  jetzt  gerade  globale  Plattform  machen.  Insbesondere  dann,  wenn              
ich...  vielleicht  ist  eine  Stadt  wie  Hamburg  noch  attraktiv  und  groß  genug,  dass  es  berücksichtigt  wird.                 
Kleinere  oder  mittelgroße  Städte  vielleicht  nicht  und  dann  bin  ich  kann  ich  meinen  Bürgern  eben  nicht                 
den  Zugang  zu  internationaler  Mobilität  gewährleisten,  weil  ich  nicht  selbst  angefangen  habe  so  eine               
Plattform   zu   entwickeln.  
 
[00:30:03.420]   -   Interviewer   C  
Ja,  ich  meine  in  Kopenhagen  zum  Beispiel  da  gibt  es  noch  eine  Plattform  nicht.  Die  Stadt  ist  halt  auch                    
viel   viel   kleiner..  
 
[00:30:08.130]   -   Interviewee  
Ja,  aber  da  gibt  es  da  nicht  auch  so  etwas  wie...  ne,  nicht  in  Kopenhagen.  Min  rejseplan  oder  sowas                    
gibts  doch  was  dann  eher  über  so  diese  Süddänische  Geschichte  ist  ohne  das  sie  tief  in  die  Stadt  rein                    
geht   wahrscheinlich.   
 
[00:30:15.560]   -   Interviewer   C  
Diese   Reijsekort?  
 
[00:30:15.570]   -   Interviewee  
Ne,  die  heißt  irgendwie  ich  glaube  die  heißt  irgendwie  min  rejseplan.  Also  ich  hatte  vorher  schon                 
einamal  Kontakt  mit  Dänen  und  das  war  dann  auch  ein  Bestandteil  der  App  zum  ITS  Weltkongress  in                  
Kopenhagen.  Das  war  aber  schlecht  gemacht.  Besser  war  es  wenn  an  sich  die  App  selbst  runter                 
geladen   hat.   Aber   darüber   meine   ich   hat   man   auch   nur   Verkehrsinformationen   bekommen.   
 
[00:30:15.580]   -   Interviewer   C  
Also   so   ein   Travel   Planner?  
 
[00:30:15.580]   -   Interviewee  
Ja,  das  ging  so  in  die  Richtung  aber  wenn  sie  es  noch  nicht  mal  kennen,  dann  heißt  es  so  verbreitet  ist                      
es  am  Ende  dann  auch  wieder  nicht  und  es  ist  eben  keine  Kopenhagen.  Und  da  ist  wieder  die  Frage                    
"Okay  es  gibt  vielleicht  eine  App  mit  der  ich  in  Kopenhagen  das  alles  machen  kann,  ist  aber  keine                   
Kopenhagen  App.  Nicht  dass  ich  sie  nicht  benutzen  will  aber  ich  weiß  ja  vielleicht  gar  nicht  dass  es  sie                    
gibt  und  mach  es  deshalb  nicht.  Ich  finde  gerade  immer  mehr  Rechtfertigung  dafür  dass  man                
tatsächlich   sein   eigenes   Ding.   (lachen)  
 
[00:31:15.600]   -   Interviewer   C  
Aber  mit  Kopenhagen  App  und  nicht  Kopenhagen  App  -  ist  das  dann  auch  auf  Städtebasis,  also                 
öffentlich   vs.   privat   gemeint?  
 
[00:31:27.100]   -   Interviewee  
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Ne,  ne  das  garnicht  das  wäre  am  Ende  vielleicht  ja  egal  ob  es  städtisch  oder  privat  ist.  Wichtig  ist  ja                     
immer  dass  der  Öpnv  integriert  ist.  Ich  glaube  halt  weil  es  das  Massentransportmittel  ist  und  ich                 
glaube  ein  gutes  MaaS  System  bekommt  man  nicht  ohne  die  Massentransportmitteln  tatsächlich  hin.              
Nur  so  kann  es  am  Ende  funktionieren.  Ja,  ist  ja  auch  überall  anders  gelagert.  Aber  ich  glaube  dass                   
zumindest  der  örtliche  ÖPVN  Betreiber  irgendwie  dabei  sein  muss,  weil  manchmal  sind  es  ja  mehrere.                
Und  wenn  er  dann  städtisch  ist,  also  so  wie  prinzipiell  in  Hamburg  ist,  dann  ist  die  Stadt  eben  da  mit                     
drin.  Ansonsten  muss  es  glaube  ich  nicht  die  Stadt  machen.  Aber,  da  kommt  man  auch  dazu  was  man                   
will  und  wenn  ich  das  im  Sinne  der  Stadt  orchestrieren  will,  ist  es  vielleicht  ganz  gut  wenn  die  Stadt                    
da   irgendwie   mit   bei   ist.   Wobei   es   für   sich   auch   schon   mal   eine   gute   Sache   ist.  
 
[00:32:16.340]   -   Interviewer   C  
Ja,  klar,  dass  die  Stadt  mit  den  Privatunternehmen  dann  auch  kooperiert.  Das  passiert  ja  auch  ganz                 
viel.   Also   ohne   das   geht   es   ja   nicht.   
 
[00:32:24.760]   -   Interviewee  
Ne   eben,   das   würde   ich   auch   denken.   
 
[00:32:24.800]   -   Interviewer   C  
Aber  die  Frage  ist  dann  natürlich  so,  diese  Plattform  ob  die  dann  von  einem  Privatunternehmen                
angeboten   wird   wo   die   Stadt   mit   drin   ist   oder   ob   die   Stadt   an   sich   der   Hauptakteur   ist?  
 
[00:32:36.700]   -   Interviewee  
Ich  glaube  nicht  dass  die  Stadt  das  sein  muss  und  ich  glaube  das  kann  auch  gar  nicht  und  will  auch  gar                      
nicht  jede  Stadt.  Aber  jetzt  habe  ich  den  Faden  verloren  wo  wollte  ich  gerade  hinaus?  (stocken).  Ne,                  
genau,  aber  wenn  ich  jetzt  keiner  auf  mich  als  Stadt  zukommt,  dann  muss  ich  vielleicht  irgendwann                 
das  Zepter  selbst  in  die  Hand  nehmen  und  sagen  jetzt  muss  ich  doch  diese  App  irgendwie                 
vorantreiben,  weil  ich  nicht  darauf  warten  will  und  kann  bis  die  Welt  mich  entdeckt  hat,  bis  die  Global                   
Player  oder  auch  die  kleineren  oder  privat  auf  die  Idee  gekommen  ist  hier  ein  Geschäft  zu  machen.                  
Vielleicht  bin  ich  als  Stadt  nicht  attraktiv  also  wirtschaftlich  attraktiv  genug  oder  sowas  irgendwie.               
Aber  trotzdem  bin  ich  doch  meinen  Bürgern  etwas  Gutes  bieten  A  und  B  will  ich  doch  den                  
Privatwagen  da  wegkriegen,  also  fange  ich  jetzt  doch  vielleicht  an  das  anzuschieben  um  diese               
Alternative  zu  finden  und  eben  nicht  darauf  zu  warten.  Das  ist  ja  häufiger  die  Frage  "Warum  macht  ihr                   
das  denn?"  "Naja,  weil  wir  nicht  warten  wollen  bis  es  endlich  einer  kommt  und  sagt  macht  das",  dann                   
muss  man  die  Initiative  selbst  ergreifen.  Wenn  die  Privaten  überall  sind  und  ein  super  System                
ausrollen,  super.  Aber  wenn  sie  nicht  zu  mir  kommen  dann  muss  ich  eben  selbst  die  Initiative                 
ergreifen.  
 
[00:33:36.710]   -   Interviewer   C  
Klar,  die  Städte  müssen  natürlich  auch  gucken,  dass  sie  mit  der  steigenden  Bevölkerung  und  der                
Infrastruktur  der  gegeben  Infrastruktur  klarkommen.  Und  da  können  Sie  eben  kurz,  mittelfristig  viel              
mehr  erreichen  indem  sie  das  was  sie  haben  effizienter  nutzen  und  ein  Umdenken  gestalten  als  wenn                 
sie  ihre  Infrastruktur  versuchen  aufzubauen.  Ja,  ich  glaube  dass  meine  Zeit  auch  schon  fast  rum  ist                 
(lachen).   
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[00:34:05.050]   -   Interviewee  
(lachen)   Ist   das   so?   
 
[00:34:05.110]   -   Interviewer   C  
Ich  würde  gerne  noch  mal  so  vielleicht  zum  Abschluss  einmal  was  sie  denken  was  die  drei  wichtigsten                  
Faktoren  sind  für  Kooperation  und  Wettbewerb  im  Mobility  as  a  Service  Ecosystem?  Ich  war  das  ein                 
war   auf   jeden   Fall   Vertrauen.  
 
[00:34:26.530]   -   Interviewee  
Es  ist,  im  Prinzip  ist  es  der  Wille  zur  Kooperation  und  das  Vertrauen  in  die  Kooperation.  Fällt  mir                   
noch  ein  dritter  ein?  Ich  glaube  wenn  man  das  irgendwie  hat.  Ja,  das  ist  dann  wieder.  Wenn  man  die                    
Welt   verbessern   will,   dann   ist   das   was,   aber   ich   glaube   dass   man   das   nicht   als   dritten   Punkt   nennen.  
 
[00:34:49.100]   -   Interviewer   C  
Klar,   jedes   Unternehmen   denkt   natürlich   auch   an   ihren   eigenen   Profit.  
 
[00:34:51.520]   -   Interviewee  
Natürlich.  Müssen  sie  ja  auch  sonst  schaffen  sie  ihr  Geschäft  ja  auch  gar  nicht.  So  sozialistisch  sind  sie                   
ja  auch  nicht  aufgebaut.  Von  daher  passt  schon.  Es  muss  der  Wille  zur  Kooperation  und  Vertrauen                 
schaffen.   Ich   glaube   wenn   ich   das   habe   schon,   dann   hat   man   schon   richtig   was   gewonnen.  
 
[00:35:08.080]   -   Interviewer   C  
Ja,   okay.   Gibt's   noch   irgendwas   was   Sie   gerne   hinzufügen   würden   zu   unserer   Diskussion?   
 
[00:35:13.200]   -   Interviewee  
Ne  ich  glaube  da  gibt  es  nicht  hinzuzufügen.  Ich  glaube  wir  sind  an  allen  Themen  vorbei  gekommen.                  
Also  wenn  wir  uns  über  Mobilitätsplattformen  unterhalten.  Wenn  man  sich  über  Mobilität  oder              
Mobilität  als  Service  Systeme  unterhält  weiß  ich  nicht  ob  wir  überall  vorbeigekommen  sind  aber  ist                
dann  vielleicht  auch  gar  nicht  wichtig.  Da  könnte  man  sich  eben  auch  noch  über  autonomes  Fahren,                 
wie  wichtig  ist  das  und  über  Fliegen  oder  weiß  der  Geier  was  unterhalten.  Aber  ich  glaube  wenn  wir                   
uns  über  Kooperation  und  Kollaboration  unterhalten  und  über  Wettbewerb  in  den  Mobilitätssystem,             
dann   haben   wir   das   glaube   ich.   
 
[00:35:46.460]   -   Interviewer   C  
Das  ganze  Thema  ist  so  groß  und  so  komplex  und  da  spielen  so  viele  unterschiedliche  Sachen  mit  rein.                   
Wir  hatten  uns  jetzt  für  unsere  Masterarbeit  eben  darauf  beschlossen  uns  auf  dieses  Kooperation               
Wettbewerb  zu  beschränken,  weil  Mobility  as  a  Service  so  wie  es  in  der  Theorie  sein  soll  ist  noch                   
nicht  so  weit.  Das  gibt  es  einfach  noch  nicht.  Das  ist  noch  nicht  das  alles  in  einer  App  passiert,  die                     
Regulierungen,  da  sind  ja  viele  Baustellen.  Und  deswegen  wollten  wir  uns  aber  genau  das  auch                
angucken  weil  wir  denken  dass  das  ein  sehr  wichtiger  Punkt  ist  damit  eben  das  Ökosystem  weiter                 
entstehen   kann.   
 
[00:36:24.340]   -   Interviewee  
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Ja,  eine  Frage  wäre  vielleicht  noch  ob  man  in  eine  Mobilitätsapp  auch  das  private  Fahrzeug  mit                 
einbezieht  beziehungsweise  auch  den  Privatverkehr,  was  man  deutlich  muss,  weil  man  ihn  sonst  nicht               
erreicht.  Die  Frage  ist  immer  welche  Philosophie  will  ich  wenn  ich  als  Stadt  sage  oder  als  ÖPVN                  
Betreiber  oder  als  MaaS  Betreiber  oder  wie  auch  immer,  ich  möchte  den,  ich  möchte  die  Leute  aus                  
ihren  privaten  Fahrzeugen  rauskriegen  und  dann  kriege  ich  das  wahrscheinlich  nur,  wenn  ich  ihnen               
eine  geile  App  denen  biete,  die  sie  auch  für  ihr  privates  Fahrzeug  nutzen.  Wenn  sie  dann  zu  merken                   
"Ich  stehe  schon  wieder  im  Stau.  Aber  kann  ja  dahin  fahren,  mein  Auto  abstellen  und  dann  den  ÖPVN                   
nutzen  oder  was  auch  immer  oder  dieses  MaaS  System  benutzen.  Und  da  gibt  es  ja  auch  schon  ganz                   
coole  Apps  oder  auch  Fahrradfahrer  mit  einbezieht,  die  so  ganzheitlich  sind  dass  ich  diese  App                
eigentlich  immer  benutzen  kann.  Und  wenn  ich  sie  immer  benutze  benutze  ich  mich  fortbewegen  will                
und  dann  stelle  ich  relativ  schnell  fest,  dass  ich  mich  auch  sehr  gut  mit  alternativen  Transportsystemen                 
bewegen  kann  und  ich  garnicht  mit  meinem,  ich  glaube  das  ist  dann  so  eine  kulturelle  Frage  und  da                   
muss  man  kommt  man  dann  langsam  hin.  Aber  je  häufiger  ich  das  in  dieser  App  sehe  die  ich  sowieso                    
benutze   dass   es   Alternativen   gibt   desto   besser   ist   es.   
 
[00:37:30.440]   -   Interviewer   C  
Bei  welchen  Projekten  die  sie  mit  dem  [project  management  office]  betreuen  sehen  Sie  denn  so  am                 
meisten   Potenzial?  
 
[00:37:38.490]   -   Interviewee  
In   welche   Richtung?  
 
[00:37:42.050]   -   Interviewer   C  
Also   jetzt   im   Bereich   Mobility   as   a   Service?   
 
[00:37:43.820]   -   Interviewee  
Also,  potenzial  ist  ganz  sicher  in  dieser  einen  Mobilitätsplattform.  Wenn  man  sagt  wo  noch  viel                
Potenzial  kommen  kann  aber  bisher  eben  ganz  furchtbar  wenig  ist,  könnten  das  natürlich  solche               
Shuttle  Services  sein,  so  wie  ein  autonomes  Shuttle.  Also  wirtschaftlich  betreiben.  Wir  haben  vorhin               
gesagt  dass  mir  Ioki,  Moia  und  so  weiter  bei  der  letzten  Meile  enorm  helfen  können  mein                 
Mobilitätssystemen  insgesamt  zu  optimieren.  Und  das  wird  natürlich  umso  wirtschaftlicher  je  weniger             
Fahrer  ich  vielleicht  brauche  und  wenn  diese  Fahrzeuge  eben  irgendwann  autonom  fahren  und  dann               
ich  nicht  mehr  nur...  Obwohl  ja  Ioki  und  Moia  sind  schon  kein  Einzelfahrzeuge,  das  wäre  ja  eher                  
dieser  Uber  Gedanke.  Also,  wenn  ich  mit  autonomen  Shuttles  kommen  kann  und  damit  etwas  machen                
kann  und  damit  im  ländlichen  Bereich  noch  wirtschaftlicher  wäre  weil  der  Fahrer  nicht  den  ganzen                
Tag  rumsitzt  und  wartet  bis  er  gerufen.  Also  wenigsten  fährt  da  schon  mal  nicht  den  ganzen  Tag  nur  in                    
der  Gegend  rum,  aber  trotzdem  wenn  er  gerufen  wird  soll  er  ja  auch  irgendwie  da  sein.  Da  könnte  ich                    
mir   vorstellen   ist   auch   noch   einiges   an   Potenzial.  
 
[00:38:54.160]   -   Interviewer   C  
Ja,   es   ist   sehr   sehr   spannend.   Vielen   Dank   für   Ihre   Zeit.  
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Appendix   B   -   Interviewee   B  
 
[00:00:04.000]   -   Interviewer   L  
Dann  legen  wir  mal  los.  Ok.  Wir  schreiben  unsere  Master  Arbeit  über  Kollaborationen  mit               
Wettbewerbern  im  Mobility  as  a  Service  Ökosystem  und  die  theoretische  Grundlage  dabei  ist  die               
Entstehung  von  Ökosystemen.  So  ist  das  in  der  Literatur  zu  verstehen  oder  das  ist  die  Perspektive  die                  
wir  einnehmen  und  wir  wollen  uns  damit  beschäftigen  wie  die  unterschiedlichen  Stakeholder  oder              
Akteure  in  einem  Ökosystem,  und  das  Beispiel  oder  unsere  Case  Study  ist  eben  das  Mobility  as  a                  
Service  Ökosystem,  zu  einander  finden  können  und  was  passieren  muss  damit  die  Akteure  mit               
einander  kooperieren  weil  das  wiederum  der  Grund  dafür  ist,  dass  ein  Ökosystem  am  Ende  entstehen                
kann  und  erfolgreich  sein  kann.  Wir  wollen  uns  im  konkreten  damit  beschäftigen  welche              
Voraussetzungen  und  Konditionen  erfüllt  sein  müssen  damit  ein  Akteur,  und  in  deinem  Fall[company              
name],  bereit  dazu  ist  mit  Wettbewerbern  zu  kooperieren.  Mobility  as  a  Service  Plattformen  verstehen               
wir  so,  dass  es  am  Ende  eine  App  gibt  nahtlose  Verbindungen  anbietet.  In  der  App  kann  man  dann                   
eingeben,  ok  ich  möchte  von  A  nach  B  und  dann  wird  einem  eine  nahtlose  Verbindung  angezeigt  und                  
darüber  kann  man  dann  auch  bezahlen  und  hat  die  beste  Route  für  sich  herausgefunden.  Dazu  gehören                 
entsprechend  viele  Stakeholder.  Einmal  die  Mobilitätsanbieter  wie  ihr,  aber  auch  die  Städte  und              
Behörden  aber  auch  Technology  Provider  und  Platform  Provider,  Ticketing  Parking,  Charging.  Wir             
möchten  uns  dazu  jetzt  mit  allen  Stakeholdern  unterhalten  und  genau,  da  kommst  du  ins  Spiel.  Und  da                  
wäre  unsere  erste  Frage,  welche  Rolle[company  name]  in  diesem  Mobility  Ökosystem  hat  oder  wie  du                
Eure   Rolle   beschreiben   würdest.   
 
[00:02:27.000]   -   Interviewee   
Also,  wir  haben  momentan,  wir  konzentrieren  uns  ja  quasi  nur  auf  ein  Produkt,  den  E-Scooter.  Den                 
bieten  wir  auf  unserer  Plattform  an,  auf  unserer  Buchungsplattform,  also  der  einfachen  App  und  das  ist                 
das  Kernprodukt  erst  einmal.  Dann  gibt  es  verschiedene  direkte  Wettbewerber,  die  genau  das  gleiche               
machen  wie  z.B.  Lime,  Bird  aus  Amerika,  Voi  aus  Schweden,  Circ  auch  aus  Berlin  und  diverse  andere.                  
Das  sind  eigentlich  alles  sehr  ähnliche  Produkte.  Idee  ist  allerdings,  dass  wir  nicht  sagen,  wir  sind  eine                  
E-Scooter  company  sondern  wir  sind  eine  micro  mobility  platform.  Das  ist  so  die  Vision.  Wir  sagen,                 
wir  nutzen  den  Scooter  um  den  Markt  jetzt  zu  erobern,  dass  wir  möglichst  viele  Kunden  gewinnen.                 
Dadurch  die  Kundenschnittstelle  haben  und  dann  mittelfristig  weitere  Fahrzeuge  mit  in  die  Plattform              
aufnehmen  sodass  du  verschiedene  Distanzen  auf  verschiedenen  Geräten  zurück  legen  kannst.  Das             
wäre  Phase  zwei  als  multimodal  und  dann  als  große  Vision,  dass  man  das  Ganze  weiter  entwickelt  zu                  
einer  Mobilitätsplattform  und  die  dann  eben  auch  für  andere  Teilnehmer  im  Ökosystem  öffnet,  sodass               
auch  die  Roller  von  Circ  oder  Voi  auch  auf  unserer  Plattform  gebucht  werden  können,  und  öffentliche                 
Verkehrsmittel  gebucht  werden  können.  Und  wir  dann  quasi  die  Schnittstelle  von  möglicher  Mobilität              
sind.   
 
[00:04:18.000]   -   Interviewer   L  
Okay,  also  würdest  du  sagen,  dass  um  euch  herum  oder  dass  ihr  eigentlich  auch  plant  ein  eigenes                  
Ökosystem   aufzubauen.   
 
[00:04:29.000]   -   Interviewee   
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Genau,  das  ist  die  Idee:  Du  hast  ein  super  Produkt  mit  dem  Roller  gebaut  hast,  die  meisten  Kunden                   
gewonnen  hast,  hast  dann  erstmal  Marktanteile  in  dem  Segment  und  nimmst  dann  weitere  Produkte               
auf  und  kannst  so  die  Kunden  die  du  eh  schon  hast,  dazu  bewegen  weitere  Fahrzeuge  zu  nehmen,                  
gewinnst  dadurch  auch  noch  weitere  Kunden  dadurch,  dass  du  weitere  Fahrzeuge  dazu  nimmst  und               
dadurch,  dass  du  es  dann  besser  machst  als  der  Wettbewerber  kommt  niemand  um  dich  herum.  Das                 
wäre   die   Strategie.   
 
[00:05:20.000]   -   Interviewer   C  
Also  seid  ihr  erstmal  ein  mobility  provider  und  dann  wollt  ihr  langfristig,  nach  und  nach  eine  MaaS                  
Plattform   aufbauen?   
 
[00:05:33.000]   -   Interviewee   
Genau,  genau.  Also  momentan  nur  auf  ein  Verkehrsmittel  ausgelegt,  aber  das  ist  der  Weg  zu  dem                 
großen   Ziel   ein   Plattformanbieter   zu   sein   für   jegliche   Form   von   Mobilität.   
 
[00:05:42.000]   -   Interviewer   L  
Okay,  was  dann  ja  auf  jeden  Fall  passieren  wird  oder  wahrscheinlich  schon  passiert  ist,  dass  ihr  dann                  
mit  Wettbewerbern  kollaborieren  werdet  oder  müsst  oder  vielleicht  auch  schon  habt.  Dazu  die  Frage,               
was  du  so  grundsätzlich  von  dem  Konzept,  dass  man  mit  Wettbewerbern  kollaboriert  hältst?  Was               
denkst   du   darüber?   Wie   verhält   sich   das?   
 
[00:06:09.000]   -   Interviewee   
Ja,  das  ist  relativ  opportunistisch.  Also  es  kommt  immer  auf  die  Art  der  Kollaboration  an.  Wenn  man                  
darüber  spricht,  dass  man  gemeinsam  Roller  aus  der  Spree  fischt,  dann  ist  das  etwas,  was  niemandem                 
weh  tut,  wenn  man  zusammen  eine  Firma  engagiert  und  dann  vielleicht  noch  ein  bisschen               
öffentlichkeitswirksam  dafür  einsetzt,  dass  die  Städte  freigehalten  werden,  dass  man  sich  für             
gemeinsame  Regularien  einsetzt,  die  der  ganzen  Industrie  helfen.  Diese  Form  von  Kooperation             
besteht.  In  den  Nordics  haben  wir  zum  Beispiel  einen  eigenen  Verband  mit  anderen  Anbietern               
gegründet  mit  Lime  und  Voi  einen  Mikromobilitäts-Verband,  der  länderübergreifend  in  Skandinavien            
die  Interessen  vertritt.  Aber  was  die  Buchung  angeht,  wer  letztendlich  die  Schnittstelle  zu  dem  Kunden                
hat,  gibt  es  in  diesem  direkten  Wettbewerb  was  Roller  angeht  bei  uns  noch  keine  Kooperation.  Aber                 
wir  haben  entfernte  Wettbewerber  wie  Carsharing  Unternehmen,  oder  de  facto  ist  ja  auch  der               
öffentliche  Nahverkehr  ein  Wettbewerber,  weil  er  auch  Mobilitätsdienstleistungen  anbietet.  Aber  da            
haben  wir  auch  Kooperationen  gestartet,  wo  wir  sagen  unsere  Rolle  sind  über  deren  Plattform  buchbar.                
Wie  z.B.  [cooperation  partner].  [cooperation  partner]  hat  diese  Sharing  App  rausgebracht,  wo  sie  im               
Gegensatz  zu  ihren  langfristigen  Mieten,  nun  auch  kurzfristige  Automietung  über  das  Carsharing  und              
Parken  im  Stadtgebiet  anbieten,  und  da  sind  wir  auch  integriert  indem  man  über  die  [cooperation                
partner]   App   unsere   Roller   auch   direkt   buchen   kann.  
 
[00:08:00.000]   -   Interviewer   L  
Ja  und  was  waren  Voraussetzungen  dafür,  dass  ihr  die  Kooperation  mit  [cooperation  partner]              
eingegangen  seid?  Was  waren  wichtige  Faktoren,  dass  ihr  sagt  ok  cool,  das  machen  wir?  Was  waren                 
die   Pre-conditions   für   die   Kooperation?   
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[00:08:24.000]   -   Interviewee   
Also  strategisch  natürlich  auf  der  einen  Seite,  dass  es  kein  direktes  Substitut  ist,  sondern  wir  es  eher                  
als  komplementäres  Angebot  sehen.  Das  du  sagst,  du  nimmst  den  Roller  um  damit  eine  Strecke  bis  zu                  
3  oder  4  km  zurück  zu  legen,  wo  du  dir  sonst  eher  kein  Auto  nehmen  würdest.  Und  alles  was  darüber                     
hinaus  geht,  ist  dann  für  Autos  spannend.  Also,  dass  es  kein  Substitut  ist,  sondern  ein  Komplementär.                 
Das  ist  Punkt  Nummer  eins.  Dann  kostet  das  natürlich  viel  Ressourcen  die  Schnittstelle  bereit  zu                
stellen,  das  technisch  überhaupt  buchbar  zu  machen,  innerhalb  der  App.  Da  sitzt  ein  eigenes               
Projektteam  dran,  was  das  technische  Abbilden  angeht.  Das  es  auf  der  App  sichtbar  ist  und  dann  die                  
ganze  Sache  mit  Payment  und  Processing.  Das  ist  komplizierter  als  man  sich  das  vorstellt.  Es  ist  nicht                  
so,  dass  du  einen  Klick  brauchst  und  dann  funktioniert  alles.  Dann  musst  du  natürlich  die  Konditionen                 
aushandeln  und  das  alles  ergibt  nur  Sinn,  diese  Kosten  aufzubringen,  wenn  man  sagt,  dass  so  viel                 
Trafik  reinkommt  oder  so  viel  Umsatz  über  diesen  Partner  reinkommt,  dass  es  sich  amortisiert.  Und                
bei  [cooperation  partner]  hatten  wir  das  Gefühl,  dass  [cooperation  partner]  an  sich  schon  einen  großen                
Kundenstamm  hat,  der  für  uns  auch  spannend  ist,  Technik  affin  ist  und  auf  Mobilitätsdienstleistungen               
zurückgreift,  die  innovativ  sind.  Vielleicht  Leute,  die  jetzt  nicht  ihr  eigenes  Auto  haben,  offensichtlich.               
Dieses   Zusammenspiel   hat   dann   letztendlich   dazu   geführt.   
 
[00:10:15.000]   -   Interviewer   L  
Ja,  ok.  Dann  haben  wir  gesehen,  dass  ihr  jetzt  auch  mit  [cooperation  partner]  kooperiert.  Das  ist  ja                  
quasi  ein  bisschen  ähnlich,  eben  auch  eine  Plattform  die  unterschiedliche  Mobilitätsanbieter            
zusammenführt.  Sind  die  Gründe  dafür  das  ihr  das  gemacht  habt,  ein  bisschen  ähnlich  wie  bei                
[cooperation  partner]  oder  gibt  es  da  noch  andere  Gründe  oder  Voraussetzungen,  die  wichtig  waren,               
dass   ihr   diese   Kollaboration   eingegangen   seid.   
 
[00:10:42.000]   -   Interviewee   
Ja  das  sind  ähnlich  gelagerte  Gründe.  Ich  würde  sagen,  was  Kooperationen  mit  privaten  Anbietern               
angeht  sind  es  immer  diese  beiden  Gründe,  die  ich  eben  genannt  habe.  Wo  man  differenzieren  sollte  ist                  
dann,  wenn  es  Partnerschaften  mit  öffentlichen  Unternehmen,  beziehungsweise  Unternehmen  die           
privat  sind  aber  von  der  öffentlichen  Hand  gehalten  sind.  Zum  Beispiel  mit  der  BVG  oder  anderen                 
ÖPNV  Anbietern,  wir  sind  auch  in  der  [cooperation  partner]  integriert.  Ich  weiß  nicht,  ob  ihr  die                 
kennt.  Und  da  sind  es  eigentlich  auch  die  beiden  Gründe,  die  ich  eben  genannt  habe  nur  kommt  da                   
noch  hinzu,  dass  wir  uns..  der  Kontakt  zu  den  Städten  sehr  wichtig  ist  weil  wir  ein  neues                  
Verkehrsmittel  letztendlich  eingeführt  haben,  was  auch  noch  Akzeptanz  benötigt  und  was  sehr             
wahrscheinlich  innerhalb  der  nächsten  Monaten  und  Jahren  noch  weiter  reguliert  wird  und  wenn  man               
dort  einen  Partner  hat,  der  schon  eng  verbunden  ist  mit  den  Kommunen,  die  letztendlich  für  die                 
Ausgestaltung  der  Gesetze  zuständig  sind,  dann  hat  man  auch  nochmal  ein  gutes  Argument  auf  seiner                
Seite  wenn  es  zu  Ausschreibungen  kommt  oder  zu  fixen  Größen  an  Flottenanzahlen  etc.  und  wenn                
sowas  dann  verhandelt  wird,  und  man  ist  schon  der  Partner  vom  öffentlichen  Nahverkehr  in  der                
jeweiligen   Stadt,   hat   man   da   sicherlich   ein   gutes   Argument   auf   seiner   Seite.   
 
[00:12:36.000]   -   Interviewer   L  
Okay.   
 
[00:12:37.000]   -   Interviewer   C  
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Wie  ist  das  denn  mit  moovel.  Da  sind  ja  zum  Beispiel  auch  Fahrräder  integriert.  Seht  ihr  das  als                   
Wettbewerb?  Denn  Fahrräder  kann  man  ja  auch  für  die  letzte  Meile  benutzen  und  stehen  damit  im                 
Wettbewerb  zu  den  [company  name]  Rollern.  Wie  ist  das  da  gelaufen?  Wie  sind  da  eure  Erfahrungen?                 
Gab  es  da  Probleme  in  Bezug  auf  wie  das  verteilt  wird,  dass  der  Kunde  eher  ein  [company  name]                   
nimmt   oder   eher   ein   Fahrrad?   
 
[00:13:13.000]   -   Interviewee   
Ja,  also  sicherlich  eher  ein  Wettbewerber  als  die  direkten  Rollerunternehmen.  Aber  wir  freuen  uns               
ehrlich  gesagt  über  einfach  mehr  Kundenschnittstellen,  das  ist  jetzt  einfach  gerade  wichtiger.  Am              
liebsten  ist  es  uns  natürlich  wenn  die  Kunden  direkt  in  unsere  App  gehen  und  direkt  bei  uns  buchen                   
aber  ja..  die  Abwägung,  dass  die  Fahrräder  eher  gebucht  werden..  haben  wir  natürlich  auch  drüber                
nachgedacht  allerdings  glauben  wir  nicht,  dass  wir  unsere  Kunden,  die  wir  bestehen  haben,  verlieren.               
Weil  unsere  Kunden,  die  wir  eh  schon  gewonnen  haben,  weiter  über  unsere  Plattform              
höchstwahrscheinlich  buchen  werden.  Und  dass  diese  Plattform,  [cooperation  partner],  als  zusätzlicher            
Kanal   gesehen   wird.   Also   als   nice   to   have.   
 

[00:14:21.000]   -   Interviewer   C  
Also  seht  ihr  da  eigentlich  gar  keine  großen  Herausforderungen  bei?  Also  mit  anderen              
Mobilitätsanbietern  oder  anderen  Mikro-Mobilitätsanbietern  auf  einer  Plattform  vertreten  zu  sein  ist            
ok   und   ihr   seht   ihr   da   wenig   Challenges?   
 
[00:14:43.000]   -   Interviewee   
Ja,   ich   seh   da   relativ   wenig   Challenges,   ja.   
 
[00:14:48.000]   -   Interviewer   L  
Und  gibt  es  Herausforderungen  oder  Risiken,  die  ihr  versucht  zu  minimieren?  Zum  Beispiel  wenn  es                
um  den  Preiskampf  geht,  wo  ihr  vielleicht  konkrete  Maßnahmen  getroffen  habt  oder  Ansätze              
entwickelt   habt   um   in   Bezug   auf   die   Kollaboration   mit   Wettbewerbern   Risiken   zu   minimieren?  
 
[00:15:15.000]   -   Interviewee   
Meinst  du  mit  Kooperation,  dass  man  in  einer  Plattform  integriert  ist  oder  meinst  du  generell                
Kooperation?   
 
[00:15:27.000]   -   Interviewer   L  
Also  eigentlich  eine  Kooperation  mit  Wettbewerbern  aber  sonst  auch  gerne  in  Bezug  auf  eine               
Plattform  wie  [cooperation  partner].  Oder  auch  die  Kooperation  mit  [cooperation  partner],  wo  auch              
andere  Anbieter  mit  auf  der  Plattform  geschaltet  sind.  Gibt  es  irgendwelche  Risiken  zu              
berücksichtigen,   die   [company   name]   versucht   zu   minimieren   bei   diesen   Partnerschaften?   
 
[00:15:58.000]   -   Interviewee   
Risiken  zu  minimieren?  Also  was  natürlich  kritisch  ist,  wenn  du  die  direkte  Kundenschnittstelle              
verlierst.  Also  du  möchtest  eigentlich  immer  die  Schnittstelle  sein  zu  dem  Kunden  weil  du  dann                
kommunizieren  kannst,  direkt  an  die  Kunden.  Das  ist  eine  Erwägung.  Aber  inwiefern  das  vertraglich               
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festgehalten  ist  und  in  die  Ausgestaltung  der  Kooperationsverträge  einfließt,  kann  ich  dir  leider  nicht               
sagen.   
 
[00:16:36.000]   -   Interviewer   C  
Wenn  man  sich  eure  langfristigsten  Ziele  anschaut,  dass  ihr  eben  auch  eine  Mobility  as  a  Service                 
Plattform  aufbauen  wollt,  auf  welcher  Grundlage  würdet  ihr  dann  entscheiden  welche  Partner  ihr  mit               
reinnehmt?  Also  wenn  ihr  eben  das  Mobilitätsangebot  da  erweitern  wollt  und  dann  eben  auch  externe                
Partner  wie  privat  oder  öffentliche  Anbieter  mit  reinnehmen  wollt,  was  ist  euch  da  am  wichtigsten                
wenn   ihr   so   eine   Partnerschaft   eingeht?   
 
[00:17:06.000]   -   Interviewee   
Zunächst  erstmal  natürlich  die  Attraktivität  des  Angebots  des  Partners.  Das  möglichst  viele  Nutzer              
diesen  Service  auch  nutzen  wollen,  also  das  wäre  dann  der  bestehende  Kundenstamm.  Gleichzeitig  die               
Überschneidung  zum  bestehenden  Angebot.  Was  den  Substitutionsgrad  letztendlich  betrifft.  Oder  sind            
die  Angebote  komplementär?  Du  möchtest  natürlich  eine  Plattform  anbieten,  die  dir  die  Reise  von               
wenigen  Metern  bis  zur  Langstrecke  ermöglicht.  Wenn  du  das  schaffst,  das  abzubilden  auf  einer               
Plattform,   ich   denke,   das   ist   das   ultimative   Ziel   würde   ich   sagen.   
 
[00:18:16.000]   -   Interviewer   C  
Ok.  Das  wäre  ja  jetzt  eher  aus  dem  Blickwinkel,  dass  ihr  eine  Mobility  as  a  Service  Plattform  seid  aber                    
wenn  man  jetzt  nochmal  zurück  geht  zu  euch  als  Mobilitätsanbieter.  Ihr  seid  ja  auch  auf  der                 
[cooperation  partner]  App  und  da  sind  dann  aber  eben  auch  andere  E-Scooter  Anbieter  wie  Circ  und                 
Voi   vertreten.   Wie   steht   ihr   dazu?   Das   sind   dann   ja   direkte   Wettbewerber.   
 
[00:18:52.000]   -   Interviewee   
Ja,  also  sicherlich  ist  es  immer  am  wünschenswertesten,  wenn  du  alleine  vertreten  bist  in  deiner                
Produktklasse.  Allerdings  stehen  wir  ja  auch  so  im  direkten  Wettbewerb,  auf  der  Straße.  Und  die                
meisten  Nutzer  haben  schon  mehrere  Roller  ausprobiert  und  sind  jetzt  nicht  an  einen  Anbieter               
gebunden.  Und  wir  sind  halt  davon  überzeugt,  dass  wir  das  beste  Produkt  auf  der  Straße  haben,  den                  
besten  Roller  haben.  Gleichzeitig  die  Roller  an  den  besten  Punkten  stehen  haben,  die  für  die                
potentiellen  Nutzer  interessant  sind.  Der  Wettbewerb,  der  eh  schon  auf  der  Straße  besteht,  wird  dann                
einfach  nur  kopiert  in  die  App  und  von  daher  sind  wir  relativ  zuversichtlich,  dass  wir  auch  da  bestehen                   
werden.  Es  ist  eigentlich  nur  ein  Risiko,  wenn  du  deinen  bestehenden  Kundenstamm  insofern  verlierst,               
als  dass  Kunden  nicht  mehr  deine  eigene  App  benutzen,  sondern  die  Apps  wechseln  und  dann  die                 
Wettbewerber  nutzen.  Wenn  du  allerdings  Kunden  hast,  die  eine  App  von  [cooperation  partner]  oder               
[cooperation  partner]  nutzen,  dann  sehen  wir  das  nicht  anders  als  würde  gerade  jemand  auf  der  Straße                 
langlaufen  und  sich  für  ein  Produkt  entscheiden  müssen.  Und  das  ist  ja  eigentlich  unser  tägliches                
Geschäft.   
 
[00:20:33.000]   -   Interviewer   C  
Wie  stehst  du  zu  Kooperationen  mit  Wettbewerbern  in  Bezug  auf  große  Unternehmen  versus  Startups?               
Also  wenn  ihr  mit  jemanden  kooperiert  würdet  ihr  dann  lieber  mit  einem  größeren  Unternehmen  oder                
eher   mit   einem   Startup   eine   Connection   aufbauen?   
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[00:20:59.000]   -   Interviewee   
Attraktiver  sind  per  se  immer  die  größeren  Unternehmen,  die  einen  größeren  bestehenden             
Kundenstamm  haben,  mehr  Möglichkeiten  haben  ihr  Produkt  zu  vermarkten  dadurch,  dass  sie  mit              
mehr  Kapital  ausgestattet  sind.  Von  daher  bevorzugst  du  eigentlich  die  größeren  Unternehmen.             
Ansonsten  ist  es  auch  wieder  die  Abwägung,  ob  die  Produkte  des  Wettbewerbers  als  Substitut  gelten                
oder  nicht.  Also  die  ultimative  Partnerschaft  wäre  natürlich  für  uns  in  Google  Maps  zum  Beispiel                
integriert  zu  sein  weil  Google  Maps  gefühlt  auf  jedem  Handy  weltweit  ist  und  du  dementsprechend                
deinen  Kundenstamm  potentiell  vergrößern  könntest  relativ  kostengünstig  und  Google  als  großes            
Unternehmen  dahinter  steht.  Gleichzeitig  hat  Google  aber  auch  in  Lime  investiert  und  hat  Lime  schon                
in  Google  Maps  integriert,  also  ist  das  natürlich  ein  großer  Wettbewerbsvorteil,  die  die  gerade  haben                
aber  wo  wir  natürlich  auch  probieren  integriert  zu  sein.  Aber  dann  kommen  auch  Sachen  wie  das                 
Kartell   Recht   und   so   ins   Spiel.   
 
[00:22:22.000]   -   Interviewer   L  
Und  wenn  man  jetzt  nochmal  über  die  Plattform  reden,  die  ihr  euch  zum  Ziel  gesetzt  habt.  Die  Lösung                   
geht  ja  auch  ein  bisschen  in  die  Google  Maps  Richtung.  Was  sind  da  die  Gründe  dafür,  dass  ihr  sagt,  es                     
ist  trotzdem  ein  gutes  Ziel,  dass  wir  später  eine  Plattform  haben  mit  vielen  Anbietern.  Ich  mein  Google                  
Maps  ist  da  dann  ja  auch  ein  Wettbewerber,  und  dazu  noch  ein  ziemlich  starker.  Wie  kommt  es,  dass                   
ihr   euch   da   nicht   einschüchtern   lasst   und   sagt,   das   haben   wir   vor,   das   ist   unsere   Vision?   
 
[00:22:59.000]   -   Interviewee   
Ja.  Also  erstmal  sehen  wir  natürlich,  dass  wir  einen  ziemlich  guten  Start  hier  in  Deutschland  hatten,                 
oder  generell  in  Europa,  dass  es  sehr  gut  läuft.  Das  der  Großteil  der  Buchungen  eben  nicht  über  solche                   
Plattformen  generiert  wird,  sondern  weiterhin  durch  die  direkte  App,  die  man  anbietet.  Also  ist  es                
momentan  nicht  so,  dass  absehbar  ist,  dass  es  diese  eine  Mobilitätsplattform  gibt,  die  in  Zukunft  alle                 
Menschen  nutzen  werden,  um  von  A  nach  B  zu  kommen  wie  es  vielleicht  bei  E-Commerce  der  Fall                  
ist,  wo  jeder  nur  noch  über  Amazon  bestellt.  So  weit  ist  der  Markt  momentan  einfach  noch  nicht.  Das                   
heißt,  diese  Plattform  muss  erstmal  noch  entstehen.  Wir  glauben  auch,  dass  es  so  geht  und  dass  es                  
perspektivisch  in  zehn  Jahren  eine  Plattform  geben  wird,  die  sich  dann  so  entwickelt  hat,  dass  sie  die                  
eine  Mobilitätsplattform  ist.  Ob  es  dann  allerdings  national,  europäisch  oder  global  ist,  das  steht               
natürlich  auch  noch  in  den  Sternen.  Da  probieren  wir  natürlich  hinzukommen,  dass  wir  möglichst               
schnell  diese  Marktanteile  gewinnen  und  wir  dann  in  zehn  Jahren  dieser  Anbieter  sein  können.  Was                
war   der   zweite   Teil   der   Frage.   
 
[00:24:30.000]   -   Interviewer   L  
Ne,  das  war‘s  eigentlich.  Das  passt  so.  Ich  wollte  nur  mal  hören,  was  du  dazu  sagst,  wenn  man  sich                    
anschaut,  dass  Google  ein  bisschen  das  Gleiche  plant.  Dazu  hatte  mich  deine  oder  eure  Einstellung                
interessiert.   Ok.   Catharina,   hast   du   noch   Fragen?   
 
[00:24:51.000]   -   Interviewer   C  
Ja,  nochmal  auf  Google  und  weitere  große  Tech  Firmen  wie  Uber,  Apple  und  Amazon,  die  auch  schon                  
stark  in  den  Bereich  Mobility  as  a  Service  investieren,  bezogen.  Wie  siehst  du  das?  Du  sagst  ja  schon,                   
dass  ihr  euch  sehr  gut  vorstellen  könntet  mir  Google  Maps  zu  kooperieren.  Wie  siehst  du  das  mit  den                   
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anderen  großen  Unternehmen?  Und  auf  welcher  Grundlage  würdest  du  dann  sagen,  ok  wir  wollen  mit                
denen   kooperieren   und   nicht   mit   anderen?   
 
[00:25:30.000]   -   Interviewee   
Ich  meine  das  eine  schließt  das  andere  ja  nicht  auch.  Wichtig  ist  glaube  ich  auch  immer  die                  
Exklusivität  zu  beachten.  Dass  du  eigentlich  natürlich  immer  willst,  dass  du  exklusiv  der  einzige               
Anbieter  innerhalb  deines  Geschäftssegments  auf  der  Plattform  bist  aber  gleichzeitig,  du  nicht  nur  die               
eine  Plattform  nutzen  kannst,  sondern  auch  alle  anderen  Plattformen  nutzen  kannst.  Und  ich  würde  da                
jetzt  nichts  ausschließen,  keine  Kooperation.  Also  wann  immer  du  die  Möglichkeit  hast,  neue  Kunden               
zu  gewinnen  über  welche  Kanäle  auch  immer,  ohne  dein  bestehendes  Geschäftsmodell  zu             
kannibalisieren,   dann   ist   es   eigentlich   von   Interesse.   
 
[00:26:22.000]   -   Interviewer   C  
Ok.  Aber  wenn  du  sagst,  ihr  wollt  exklusiv  als  Anbieter  in  eurer  Kategorie  verfügbar  sein,  jetzt                 
beispielsweise  bei  Google  Maps  und  Lime.  Selbst  wenn  das  dann  dazu  kommen  würdet,  dass  ihr  dort                 
integriert  werdet,  dann  würdet  ihr  ja  trotzdem  auch  im  direkten  Wettbewerb  auf  der  Plattform  zu  Lime                 
stehen.  Lime  und  [company  name]  sind  ja  beide  in  Hamburg  vertreten.  Gibt  es  da  irgendwas,  wo  du                  
sagst,  da  möchte  man  vorher  irgendwelche  Grundlagen  schaffen,  bevor  man  eben  diesen  direkten              
Wettbewerb   auf   so   einer   Plattform   wie   Google   Maps,   eingeht?   
 
[00:27:06.000]   -   Interviewee   
Was   meinst   du   mit   Grundlagen   schaffen?   
 
[00:27:09.000]   -   Interviewer   C  
Also,  dass  man  Vereinbarungen  trifft,  oder  dass  man  im  engen  Austausch  zu  denen  steht.  Man  muss                 
natürlich  auch,  wenn  man  auf  einer  solchen  großen  Plattform  vertreten  sein  möchte,  dann  muss  man  ja                 
auch  seine  Daten  teilen.  Nicht  unbedingt  mit  dem  direkten  Wettbewerber  wie  Lime,  aber  eben  Google                
Maps  oder  mit  einem  [cooperation  partner]  muss  man  ja  auch  seine  Daten  teilen  damit  sie  die  Daten                  
integrieren  können.  Da  müssen  ja  schon  irgendwelche  Arten  von  Grundlagen  geschaffen  werden.  Und              
da   würde   mich   interessieren,   was   da   für   euch   am   aller   wichtigsten   ist.   
 
[00:27:59.000]   -   Interviewee   
Ja.  Also  klar  ist,  dass  alle  Partner,  die  in  so  einer  Plattform  integriert  sind,  gleichberechtigt  behandelt                 
werden  sollten.  Kein  Partner  sollte  mehr  Rechte  haben  als  ein  anderer,  sollte  nicht  irgendwie               
bevorzugt  gepusht  werden.  Keiner  der  Partner  sollte  die  Buchungszahlen,  der  anderen  Partner             
bekommen.  Was  das  Datenteilen  angeht.  Natürlich  bekommt  die  Plattform  Daten  von  uns,  die              
Buchungszahlen  sehen  sie.  Aber  die  sollten  dann  wiederum  nicht  geteilt  werden  mit  den  anderen               
Anbietern,  die  integriert  sind.  Und  das  Google  jetzt  in  Lime  investiert  hat  und  wir  theoretisch  integriert                 
sein  könnten,  das  ist  dann  natürlich  auch  schon  wieder  ein  Interessenkonflikt,  dem  begegnet  werden               
sollte,  indem  man  da  Chinese  Firewalls,  wie  man  das  aus  dem  Banking  kennt,  integriert  werden                
sollten.  Oder  ähnliches.  Wie  das  dann  am  Ende  umgesetzt  wird,  da  bin  ich  auch  überfragt.  Aber  es  ist                   
sicherlich   auch   ein   Punkt,   den   man   da   in   Erwägung   zieht.   
 
[00:29:28.000]   -   Interviewer   C  
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Okay,  eine  letzte  Frage  habe  ich  noch.  Und  zwar,  wenn  man  an  zukünftige  Mobility  as  a  Service                  
Plattformen,  wie  wir  sie  in  unserer  Theorie  als  Definition  haben,  beinhaltet,  dass  ein  Kunde               
individualisierte  gebündelte  Angebote  bekommt.  Das  heißt,  dass  man  eine  monatliche  Subscription            
hat,  in  der  bestimmte  individualisierte  Mobilitätsservices  integriert  sind  und  das  zahlt  man  denen  als               
monatliches  Paket.  Dazu  in  Bezug  auf  Pricing,  Preisverteilung  und  Preiskampf,  würde  mich             
interessieren,   was   euch   da   in   dem   Zukunftsszenario   wichtig   wäre?   
 
[00:30:11.000]   -   Interviewee   
Also,  das  Szenario  wäre,  ich  bin  in  der  [cooperation  partner]  oder  [cooperation  partner]  App  integriert                
und  Kunden  hätten  die  Möglichkeit  für  90€  ein  Stundenpacket  für  einen  Monat  für  alle  Anbieter  zu                 
kaufen?   Oder   wie   meinst   du   das   genau?   
 
[00:30:47.000]   -   Interviewer   C  
Ja  genau,  dass  ich  mir  als  Kunde  ein  monatliches  Paket  kaufe.  Ich  wohne  in  Hamburg,  das  heißt  ich                   
möchte  gerne  die  öffentlichen  Verkehrsmittel,  Car  Sharing  und  Scooter  benutzen.  Und  dann  soll  für               
mich  individualisiert  ein  Paket  zusammengestellt  werden  und  mir  ein  Preis  vorgeschlagen  werden,  den              
ich  dann  auf  einer  monatlichen  Basis  zahlen  kann.  Und  ich  als  Kunde  weiß  natürlich  nicht,  wie  die                  
Preise  im  Hintergrund  zustande  kommen,  und  wie  sie  auf  die  Mobilitätsanbieter  verteilt  werden  aber               
da  laufen  natürlich  viele  Prozesse  ablaufen,  dass  die  Preise  verteilt  werden.  Aber  da  müssen  ja  eben                 
auch  wieder  Abklärungen  geschaffen  werden,  um  eine  gute  Preisverteilung.  Und  da  würde  ich  einfach               
nur  gerne  mal  deinen  Input  zu  hören,  weil  dieses  ganze  Preisthema  in  Bezug  auf  Kooperation  und                 
Wettbewerb  natürlich  auch  sehr  interessant  ist  und  es  das  vielleicht  auf  Konfliktsituationen  gibt.  Da               
würde  ich  einfach  mal  gerne  hören,  was  deine  Meinung  dazu  ist.  Und  was  euch  als  Mobilitätsanbieter                 
dafür   wichtig   wäre.   
 
[00:32:00.000]   -   Interviewee   
Ja,  also  das  ist  sehr  komplex  das  Thema.  Wenn  du  sagst,  du  hast  verschiedene  Anbieter  und  Kunden                  
zahlen  eine  Subscription  Fee  und  können  das  Angebot  begrenzt  oder  unbegrenzt  nutzen.  Es  ist  schon                
so  an  sich  viele  Überlegungen  wert,  ob  man  überhaupt  ein  subscription  model  einführt  im  Mobility                
Bereich,  weil  du  ungemein  hohe  operative  Kosten  hast.  Generell  in  jedem  Mobilitätsangebot  was  du               
hast.  Und  bei  den  Rollern  insbesondere,  dadurch  das  die  Roller  ja  geladen  werden  müssen.  Und  ja,  da                  
musst  du  auf  jeden  Fall  irgendeine  Absprache  finden,  dass  die  operativen  Kosten  gedeckt  sind  und                
dass  du  ähnlich  wie  es  vielleicht  bei  einem  Fitness  Studio  ist,  dass  du  nur  mit  den  Kunden  Geld  machst                    
die  zahlen  aber  das  Fitness  Studio  nicht  wirklich  besuchen,  und  genauso  verhält  es  sich  in  unserem                 
Fall,  dass  du  nur  mit  den  Kunden  letztendlich  ein  gutes  Geschäft  machst  wo  du  diese  subscription  fee                  
bekommst,  die  aber  nicht  so  viel  fahren.  Sonst  steigen  die  operativen  Kosten  und  du  musst  viel                 
häufiger  die  Batterien  wechseln.  Und  ich  weiß  nicht.  Ich  glaube  es  ist  im  Vorhinein  schwer                
abzuschätzen,  wie  das  Verhalten  einzelner  Nutzer  ist,  wenn  sie  die  subscription  fee  zahlen.  Von  daher,                
wird  das  wahrscheinlich  hinauslaufen,  dass  du  dann  trotzdem  pay  per  ride  von  Seiten  der  Plattform  an                 
uns   hast   um   da   eine   Kongruenz   der   Kosten   herzustellen.   
 
[00:34:08.000]   -   Interviewer   C  
Ich  weiß  nicht,  ob  dir  das  was  sagt.  Das  Pilot  Projekt  UbiGo  in  Göteborg,  in  Schweden.  Da  wurde  das                    
eben  einmal  getestet  mit  einem  Subsription  Model.  Dabei  ist  herausgekommen,  dass  die  User  ihre               
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Subscription  gar  nicht  so  viel  nutzen,  wie  sie  die  zu  Beginn  zusammengestellt  haben.  Auf  der  Basis                 
wurde  ihnen  dann  aber  das  was  sie  nicht  genutzt  haben  an  Credit,  dann  auf  den  nächsten  Monat                  
gebucht.   
 
[00:34:44.000]   -   Interviewee   
34:44  C:  Ja  ok.  Klingt  erstmal  vernünftig.  Wie  läuft  das  genau?  Du  hast  gesagt,  du  möchtest  5-mal  in                   
der  Woche  Scooter  fahren,  dreimal  E-Bike  und  unbegrenzt  den  öffentlichen  Nahverkehr  und  darauf              
basierend  hast  du  dann  ein  Paket  bekommen?  Und  hast  das  aber  die  eigentlich  kosten  nicht  genutzt                 
und   dann   einen   Rabatt   für   den   nächsten   Monat   bekommen?   
 
[00:35:14.000]   -   Interviewer   C  
Wie  das  genau  umgesetzt  wurde,  das  weiß  ich  jetzt  nicht  mehr  ganz  genau.  Aber  ich  weiß,  dass  die                   
ebenso  wie  du  schon  gesagt  hast,  auf  dieser  Basis,  ok  man  möchte  so  und  so  viele  Autostunden,  so  und                    
so  viele  Bike  Sharing  stunden  und  eben  unbegrenzt  öffentliche  Verkehrsmittel  und  auf  der  Basis  wurde                
dann  eben  dieses  Paket  berechnet.  Aber  ist  dann  bei  Analysen  und  bei  Papern  die  dann  im  Anschluss                  
an  das  Pilot  Projekt  gemacht  wurden,  herausgekommen,  dass  die  User  gar  nicht  die  Verkehrsmittel               
nutzen,  die  sie  angegeben  haben.  Also  die  Angebote  wurden  gar  nicht  so  viel  genutzt  wie  sie                 
ursprünglich  angegeben  haben.  Und  dadurch  gab  es  noch  Credit,  das  noch  über  war,  und  das  wurde                 
dann   auf   den   nächsten   Monat   übertragen.   
 
[00:36:08.000]   -   Interviewee   
Ja,  ja  ok.  Ne  ist  sicherlich  sehr  spannend  weil  generell  Subscription  Modelle  von  Interesse  sind.  Du                 
hast  recurring  revenue  streams,  lockst  die  Kunden  ein.  Hast  also  ein  Lock-in  Effekt,  den  du  bei  diesen                  
Pay  per  Ride  Sachen  halt  nicht  hast  und  wenn  dann  die  Nutzung  um  so  viel  höher  ausfällt,  dass  du  die                     
operativen  Kosten  nicht  mehr  deckst,  dann  umso  besser.  Ja,  muss  man  sich  anschauen.  Aber  das  ist                 
auch  ehrlich  gesagt  noch  sehr  weit  weg,  glaube  ich,  dass  du  sowas  hier  in  Deutschland  buchen  kannst.                  
Wir  haben  ja  nicht  mal  so  an  sich,  über  unsere  Plattform  Subscription  Models.  Circ  hat  angefangen                 
Stundenpakete  buchen  zu  können.  Du  hast  einmal  die  Möglichkeit,  dass  diese  1€  Entriegelungsgebühr              
wegfällt  für  10  €  im  Monat.  Das  ist  glaube  ich  das  Angebot.  Und  dann  gibt  es  glaube  ich  niemanden                    
der  eine  Monatskarte  anbietet.  Oder  kennt  ihr  Anbieter,  der  letztendlich  eine  Flatrate  anbietet,  einen               
Mobilitätsanbieter?   
 
[00:37:37.000]   -   Interviewer   L  
Ne.   
 
[00:37:38.000]   -   Interviewer   C  
Ne,  das  ist  natürlich  auch  ein  enormer  Aufwand,  super  komplex.  Gerade  wenn  mehrere              
Mobilitätsanbieter  mit  rein  spielen,  ist  es  ein  unheimlicher  Abspracheaufwand,  der  gemacht  werden             
muss.  Wie  das  Ticketing  läuft,  wie  das  alles  auf  einer  Plattform  integriert  ist.  Und  dann  spielen  da                  
natürlich  auch  noch  enorme  Regularien  mit  rein,  wenn  du…  Die  Überlegung  ist  eben  auch,  dass  du                 
Smart  Contracts  mit  rein  nimmst  und  das  quasi  als  Lösung  macht  zwischen  dem  Kunden  und  der                 
Plattform  aber  nein,  das  ist  auf  jeden  Fall  noch  ein  Zukunftsszenario.  Aber  in  der  Theorie,  also  ein                  
Mobility  as  a  Service,  wie  es  in  der  Theorie  runter  geschrieben  ist,  sollte  sowas  irgendwann  mal                 
integrieren.   
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[00:38:27.000]   -   Interviewee   
Ja,   ja.   
 
[00:38:31.000]   -   Interviewer   C  
Ja   genau,   das   war   meine   letzte   Frage.   Ich   weiß   nicht,   Laura   hast   du   noch   was?   
 
[00:38:35.000]   -   Interviewer   L  
Ne,   ich   hab   auch   nichts   mehr.   
 
[00:38:39.000]   -   Interviewer   C  
Ok.   Hast   du   noch   was,   was   du   gerne   unserer   Diskussion   beifügen   würdest?   
 
[00:38:50.000]   -   Interviewee   
Mhm,  da  fällt  mir  auf  Anhieb  nichts  ein.  Schaut  euch  mal,  ich  weiß  nicht  ob  ihr  die  kennt,  die                    
[cooperation  partner]  App  ist  auch  ganz  clever  gelöst.  Da  hast  du  einen  Registrierungsprozess.  Lädst               
einmal  deinen  Führerschein  hoch  und  wenn  du  das  dann  dort  in  der  Plattform  hast,  kannst  ohne  bei                  
den  anderen  Plattformen  oder  ohne  bei  den  anderen  Anbietern  angemeldet  zu  sein,  einfach  immer  nur                
durch  das  Akzeptieren  der  AGBs,  bist  du  dann  registriert  über  deine  Daten,  die  du  hinterlegt  hast.  Das                  
ist   eigentlich   ganz   clever   gelöst.   
 
[00:39:40.000]   -   Interviewer   L  
Ja,  cool.  Das  machen  wir.  Aber  ja,  wenn  ich  das  so  höre  dann  habe  ich  das  Gefühl,  dass  die                    
Kollaboration  mit  Wettbewerbern  diverser  Arten  eigentlich  eher  total  positiv  aufgenommen  wird  und             
eher  dazu  beträgt,  dass  man  einen  größeren  Kundenstamm  aufbauen  kann  als  dass  das  großartige               
Risiken   mit   sich   bringt.   Würdest   du   das   so   unterstreichen?   
 
[00:40:05.000]   -   Interviewee   
Ja,  kommt  wie  gesagt  ein  bisschen  auf  den  Grad  des  Wettbewerbers  an.  Mit  dem  direkten  Wettbewerb                 
würden  wir  uns  nicht  integrieren  aber  [cooperation  partner]  oder  [cooperation  partner]  sehen  wir  nicht               
als  direkten  Wettbewerber.  Und  es  ist  ja  auch  keine  richtige  Kooperation,  wenn  man  mit  direkten                
Wettbewerbern  auf  einer  Plattform  integriert  ist,  sondern  wir  sind  einfach  im  selben  Ökosystem              
integriert.   
 
[00:40:38.000]   -   Interviewer   L  
Ne,   genau.   Alles   klar.   
 
[00:40:44.000]   -   Interviewee   
Ja,  ich  hoffe  ich  konnte  euch  ein  bisschen  helfen.  Wenn  ihr  irgendwie  noch  nachfragen  habt,  dann                 
meldet   euch   echt   immer   wieder   gerne.   
 
[00:41:02.000]   -   Interviewer   L  
Ja  super.  Das  ist  nett,  besten  Dank.  Vielen  Dank  für  deine  Zeit.  Es  war  super  spannend  für  uns  mit  dir                     
zu   sprechen   und   all   deine   Insights   zu   bekommen.   
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[00:41:22.000]   -   Interviewer   C  
Vielen   vielen   Dank   für   deine   Zeit.   
 
[00:41:28.000]   -   Interviewee   
Klar,   sehr   gerne!   
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Appendix   C   -   Interviewee   C  
 
[00:00:01.000]   -   Interviewee  
Okay,   so   das   läuft   jetzt   einfach   weiter,   ne?   
 
[00:00:04.000]   -   Interviewer   C  
Ja,   das   läuft   weiter.   
 
[00:00:05.000]   -   Interviewee  
Gut,   äh,   dann   fangen   wir   mal...ja,   genau.   Top.   
 
[00:00:13.000]   -   Interviewer   C  
Ähm  ja,  sollen  wir  dann  einfach  mal.  Also  ist  es  okay  für  dich,  dass  wir  das  aufzeichnen  und  dann                    
transcriben.   
 
[00:00:18.000]   -   Interviewee  
Ja,   das   ist   in   Ordnung.   
 
[00:00:20.000]   -   Interviewer   C  
Also,  wir  schreiben  unsere  Masterarbeit  über  Mobility  as  a  Service  und  beziehen  uns  aber  in  unserer                 
Theorie  auf  Ökosysteme  bzw.  deren  Entstehung.  Und,  ähm,  haben  uns  da  noch  einmal  fokussiert  auf                
das  Thema  Wettbewerb  und  Kooperationen  in  Ökosystemen  und  wie  es  dazu  beitragen  kann,  dass  es                
entstehen  kann.  Und  unsere  Theorie  ist  quasi  dass  Ökosysteme,  dass  für  die  Entstehung  eines               
Ökosystems  es  sehr  wichtig  ist,  dass  die  Akteure  im  sogenannte  “Coopetition”  -  Beziehungen  gehen.               
Das   heißt,   dass   sie   eben   gleichzeitig   kooperieren   und   im   Wettbewerb   zueinander   stehen.   
 
[00:01:05.000]   -   Interviewee  
Mhm.   
 
[00:01:06.000]   -   Interviewer   C  
Ähm  ja  und  genau  auf  der  Basis  ein  Mobility  as  a  Service  als  Konzept,  dass  in  einer  App  verschiedene                    
Mobilitätsanbieter  integriert  und  gebündelt  sind  und  dass  eben  ein  Kunde  darüber  alles  abbilden  kann               
über  die  Planung,  Bezahlung  und  so  weiter.  Also  sind  die  Akteure  eines  Mobility  as  a  Service                 
Ökosystems  die  Mobilitätsanbieter,  die  Technologie  Provider,  Data  Provider,  Charging,  Ticketing,  die            
Regierungen,   die   Städte,   usw.   Hab   ich   noch   etwas   vergessen.   
 
[00:01:46.000]   -   Interviewer   L  
01:46   Interviewer   B:   Ja,   genau.   Ne.   
 
[00:01:48.000]   -   Interviewer   C  
Ja,   da,   vielleicht   erst   einmal   so   grundsätzlich...   
 
[00:01:53.000]   -   Interviewer   L  
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Ja,  genau  also  wir  wollen  jetzt  quasi  herausfinden,  was  muss  eigentlich  passieren  in  einer  Partnerschaft                
oder  in  einer  Kollaboration,  dass  die  unterschiedlichen  Akteure  sagen  “Jo,  wir  möchten  jetzt  mit  euch                
kooperieren  obwohl  ihr  vielleicht  ein  entfernter  Wettbewerber  seid  oder  meinetwegen  auch  ein  direkter              
Wettbewerber,   wie   z.B.   auf   Free2Move   sind   ja   auch   alle   möglichen   E-Scooter.”  
 
[00:02:18.000]   -   Interviewee  
Und   ihr   macht   das   hauptsächlich   auf   Hamburg,   oder?  
 
[00:02:20.000]   -   Interviewer   L  
Ja,   genau   wir   beziehen   uns   auf   das   Mobility   as   a   Service   Ecosystem   in   Hamburg.   
 
[00:02:23.000]   -   Interviewee  
Okay,  in  Hamburg  haben  wir  ja  sozusagen  ein  paar  Anbieter  die…  Also,  generell  zeichnet  es  sich  ab,                  
dass  Uber  alles  haben  möchte.  Und  Uber  ist  ja  das  tollste  Unternehmen  der  Welt  -  auch  wenn  sie  jetzt                    
langsam,  also  wenn  die  Aktie  wahrscheinlich  jetzt  irgendwann  unter  20  Dollar  ist,  dann  nicht  mehr.                
Aber  in  den  letzten  zwei,  drei,  vier  Jahren  hat  jeder  geguckt  was  Uber  macht,  deswegen  war  Ride                  
Hailing  so  heiß.  Deswegen  ist  Moia  entstanden.  Ähm  und  man  hat  gedacht,  dass  das  irgendwie  das                 
Allheil  bringende  Superding  ist.  Ähm  und  dann  ähm,  und  die  sagen  ja  relativ  klar  “hey,  wir  machen                  
irgendwie  nicht  nur  Ride-Hailing  und  Essen,  sondern  wir  machen  auch  ähh  Fahrräder.  Wir  machen               
auch  Scooter  und  wir  wollen  auch  Public  Transit  haben.”  Und  dann  gab  es  da  ja  auch  irgendwie  noch                   
so   eine   ander   Währung   von   wegen   MaaS   und   das   Thema.  
Wenn  wir  uns  jetzt  Hamburg  angucken,  dann  gibt  es  hier  die  [company  name]  App,  die  das  vor  Jahren                   
schon  einmal  so  ein  bisschen  versucht  hat.  Dann  gibt  es  die  ganzen  Scooter  Dinger  die  wir  hier  sehen.                   
Dann  gibt  es  den  HVV  der  nicht  in  die  Pötte  kommt  und  seinen  Dienstleister  rausgeworfen  und                 
ausgetauscht  hat  vor  einem  Monat.  Und  dann  gibt  es  FREE  NOW  bzw.  die  Taxi-Jungs.  Moia  macht                 
nur  ihren  Bus.  Und  alle  versuchen  so  ein  bisschen  zusammen  zu  arbeiten.  Die  einzigen,  die  aber                 
wirklich  wirklich  Traction  haben  auf  der  App  oder  auf  den  Apps  aktuell  glaube  ich  ist  die  HVV  App                   
und  äh,  die  das  noch  nicht  anbieten.  Und  wahrscheinlich  die  Scooter.  Die  sind  auf  jeden  Fall  relativ                  
weit  hoch  gerankt.  Die  Scooter  fangen  von  unten  an  und  wollen  das  Ding  irgendwie  hochziehen  und                 
dann  irgendwann  mehr  und  mehr  haben.  Diejenigen  die  meines  Erachtens  aktuell  den  besten  Job               
machen  sind  SIXT.  Die  werden  sich  aber  treu  bleiben  und  Public  Transit  nicht  machen.  Hm  und  so                  
spielt  jeder  ein  bisschen  rum  und  kooperiert  mit  jedem  so  ein  bisschen  ohne  sich  zu  viel  Konkurrenz                  
zu  machen.  Die  Kooperationen  die  man  aktuell  sieht,  die  sind  eigentlich,  also  die  sind  meines                
Erachtens  keine  Killer-Kooperationen  sondern  das  sind  hauptsächlich  PR-Kooperationen,  in  denen           
man  dann  irgendwie  ein  schönes  Presse-Memo  schreibt.  Also,  jetzt  Hamburg  ausgenommen.  In  Berlin              
gibt   es   beispielsweise   die   App   vom   BVG.   
 
[00:05:17.000]   -   Interviewer   C  
Die   Jelbi   App.   
 
[00:05:18.000]   -   Interviewee  
Genau,  die  Jelbi  App.  Da  hat  jetzt  Tier  und  so  auch  mitgemacht  und  alles.  Aber  das  ist  eher  so  ja  nice                      
to  have.  Das  sind  auch  so  Apps  im  öffentlichen...die  vom  öffentlichen  Verkehr  die  so  in  nem...das  ist                  
so  ein  Pad-Produkt,  von  irgendjemand  der  da  im  Vorstand  ist  der  das  gerne  machen  würde.  Ähm  ja,                  
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und  das  sind  so…  Oh,  ja  mal  gucken.  Danach  wird  es  ruhig….  Also  ich  glaube  jetzt  aktuell  macht  da                    
jeder  so  ein  bisschen  rum,  aber  der  Kernfokus  ist  die  eigenen  Nutzer  auf  den  eigenen  Apps.  Und  die                   
eigene  Zahlung.  Und  jeder  möchte  irgendwie  das  Amazon  der  Mobilität  werden.  Das  ist  ja  so  der                 
Claim  so  ein  bisschen.  Ich  glaube  halt,  dass  das  alles  am  Nutzer  vorbei  gebaut  ist.  Und  dass  das  kein                    
Nutzer  braucht.  Vor  Allem  wenn  man  sich  die  aktuelle  technische  Weiterentwicklung  anschaut,  dann              
ist  eigentlich  alles  getan  mit  ApplePay  und  GooglePay  und  du  brauchst  nur  GoogleMaps  und  das                
Handy   um   irgendwas   auf   zu   machen.   
 
[00:06:39.000]   -   Interviewer   L  
Aber  bei  GoogleMaps  kannst  du  ja  noch  nicht  buchen.  Man  könnte  das  natürlich  da  noch  integrieren,                 
aber  was  auch  fehlt  ist  noch  dass  man  das  ganze  Angebot  mit  zum  Beispiel  auch  DriveNow  oder                  
MyTaxi  und  man  sagen  kann  “so  jetzt  zeig  mir  mal  an  wie  ich  da  am  besten  hinkomme”  und  dann  sagt                     
er  mir  “ja  mach  diese  Strecke  jetzt  am  besten  mit  dem  Taxi  oder  diese  Strecke  jetzt  am  besten  mit  dem                     
car2go   oder   eben   doch   öffentlich   Verkehrsmittel”  
 
[00:07:04.000]   -   Interviewee  
Ja  genau,  also  ich  wiederhole  noch  einmal  die  Frage  und  wünsche  euch  viel  Spaß  beim  transkribieren.                 
So,  ja  du  kannst  bei  GoogleMaps  nicht  buchen.  Aber  das  brauchst  du  nicht,  weil  du  suchst  über                  
GoogleMaps   und   du   zahlst   über   ApplePay   oder   GooglePay.   Also   meine…  
 
[00:07:20.000]   -   Interviewer   L  
Also   man   switched   von   App   zu   App?  
 
[00:07:22.000]   -   Interviewee  
Ne,  du  switched  gar  nicht  zwischen  den  Apps.  Sondern  du  hast  einen...Also  ihr  wart  ja  bestimmt  mal                  
in  London  und  seid  da  mit  dem  Public  Transit  gefahren  und  habt  dann  diese  Oyster  Card  oder  eure                   
Kreditkarte  gegen  das  Ding  gehalten  und  damit  hatte  sich  das.  Und  ich  glaube  halt  dass  du  genau  so                   
auch  mit  GooglePay  oder  ApplePay  halt  überall  dein  Telefon  anhälst.  Also  du  siehst  zum  Beispiel  auf                 
der  Karte  …  also  jetzt  wollte  ich  ein  Beispiel  bringen  aber  hier  ist  grad  kein  …  doch  da  hinten  steht                     
ein  Scooter.  Also  siehst  du  auf  der  Karte,  auf  der  GoogleMaps  Karte  diesen  Scooter  der  da  steht,  du                   
läufst  mit  dem  Telefon  dahin  und  du  hast  dein  ApplePay  oder  dein  GooglePay  auf  und  sagst  einfach                  
los   und   damit   hat   sich   die   Sache.   
 
[00:08:10.000]   -   Interviewer   L  
Also   Google   zeigt   dann   an   was   es   gibt.   
 
[00:08:12.000]   -   Interviewee  
Google   zeigt   was   es   gibt   und   du   zahlst   es   über   deine   Kreditkarte   die   in   deinem   Telefon   hinterlegt   ist.   
 
[00:08:18.000]   -   Interviewer   C  
Aber  würdest  du  schon  sagen  so  dass,  wenn  man  sich  jetzt  so  eine  Mobility  as  a  Service  Plattform  wie                    
sie  optimalerweise  aussieht  damit  sie  eben  den  Kunden  diesen  großen  Nutzen  gibt  dass  man  alles  in                 
einer  App  abwickeln  kann.  Dass  sie  ein  großes  Angebot  und  eben  auch  multimodal  da  angezeigt                
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bekommt,  dass  hier  eben  solche  Kooperationen  eben  viel  tiefgründiger  gefordert  werden  damit  sowas              
eben   entstehen   kann.   
 
[00:08:48.000]   -   Interviewee  
Ähhh   ja…  
 
[00:08:50.000]   -   Interviewer   C  
Beziehungsweise  die  Frage  ist  eben,  wenn  die  Akteure  wie  du  sagst  momentan  das  nur  recht                
oberflächlich  und  PR-mäßig  machen  -  was  würde  dann  noch  benötigt  werden,  dass  die  eben  mehr                
Kooperationen  eingehen  die  Wettbewerber  weil  sie  darin  am  Ende  eben  den  größeren  Nutzen  für  den                
Kunden   sehen   und   dann   vielleicht   auch   für   sich   selbst.   
 
[00:09:17.000]   -   Interviewee  
Also,  die  Frage  ist  ja  ein  bisschen,  wenn  man  sich  jetzt  Hamburg  anguckt,  was  sind  die  Ziele  von  den                    
verschiedenen  Unternehmen.  So,  jeder  möchte  irgendwie  den  maximalen  Profit.  Also  der  HVV  nicht,              
aber  alle  bis  auf  den  öffentlichen  Verkehr  möchten  den  maximalen  Profit  machen.  So,  die               
möchten..und  wenn  man  sich  jetzt  das  E-Commerce  Spiel  mal  anguckt  ist  es  auch  in  dem  online  Shop                  
so,  dass  du  als  Shop-Betreiber  oder  als  Marke  guckst,  dass  du  in  einem  Jahr  einmal  deine  Kunde                  
akquirierst.  Der  kostet  dich  keine  Ahnung,  einfach  mal  als  Beispiel  kostet  mich  das  20€  dich  als                 
Kunden  zu  gewinnen,  um  die  erste  Buchung  zu  machen.  Die  erste  Buchung  fährst  du  mit  meinem                 
Roller  Startup  für  3€  von  hier  nach  dahinten  zu  dem  Café  und  dann  ist  dann  in  Ordnung.  Nur  ist  mein                     
Ziel  eigentlich  nur,  dass  ich  aus  den  3€  und  dieser  einen  Kundenbeziehung  die  ich  mit  dir  habe  mehr                   
mache.  Im  besten  Fall  über  ein  Jahr  oder  über  einen  Customer  Lifetime  Value  mehr  Geld  als  ich  für                   
dich  ausgegeben  habe.  So,  das  ist  das  einfache  Economics  das  ich  brauche  damit  mein  Startup  oder                 
meine  Firma  erfolgreich  ist  und  ich  meine  Mitarbeiter  bezahlen  kann.  So,  wenn  ich  das  jetzt  habe  über                  
Kooperation,  dann  kann  das  sein,  dass  es  so  ein  paar  Kunden  ist,  die  ich  nicht  ansprechen  kann.  Also                   
beispielsweise  den  HVV-Powernutzer  den  kriege  ich  nicht,  also  der  würde  mich  vielleicht  50€  kosten.               
Den  bekomme  ich  nicht,  aber  ich  kann  mit  dem  trotzdem  10€  im  Jahr  machen,  weil  der  das  über  die                    
HVV  App  irgendwie  bucht.  Und  dann  wird  der  Roller  wenigstens  irgendwie  nochmal  zehn  Kilometer               
mehr  im  Monat  gefahren  und  ich  verdiene  noch  ein  bisschen  mehr  Geld,  aber  ich  kann  diesen  Kunden                  
nicht  wirklich…  aus  diesem  Kunden  nicht  wirklich  mehr  Geld  rausziehen.  Und  ich  glaube  da  gibt  es                 
irgendwie  so  ein  bisschen  das  Spiel.  Allerdings  hast  du...Da  es  mittlerweile  so  einfach  ist  sich                
irgendwo  zu  registrieren  und  die  Leute  auch  schnell  mal  eine  App  löschen  oder  runterladen,  angucken,                
löschen,  oder  es  beispielsweise  so  Kampagnen  gibt  wie  letzte  Woche,  dass  an  einem  Tag  von  einer                 
Scootermarke  das  Fahren  kostenlos  ist,  immer  wieder  Leute  die  irgendwie  alles  ausprobieren.  Und  ich               
glaube  so  eine  Kooperation  macht  nur  Sinn,  wenn  du  halt  als  kleine  Brand  die  wenig  Marketingbudget                 
hat  zu  einer  Großen  gehst  und  bei  denen  halt  hart  gefeatured  wirst.  Also  sozusagen:  du  springst  auf                  
den…  also  wenn  jetzt…  also  beispielsweise  die  Kooperation  die  man  hier  sehen  kann  ist  in  der  SIXT                  
App,  wurde  ja  Konkurrenzprodukt  zu  DriveNow  /  car2go  ausgerollt  und  danach  wurden  die  Scooter               
von  Tier  ausgerollt.  Das  heißt  in  der  SIXT  App  kannst  du  jetzt  dir  einen  Golf  beispielsweise  ausleihen                  
und  zehn  Kilometer  fahren  oder  einen  Roller  ausleihen  und  damit  zwei  oder  drei  Kilometer  fahren.                
Und  das  ist  eine  Kooperation  die  macht  Sinn,  weil  ich  glaube  dass  diese  Schnittmenge  zwischen  den                 
Leuten...weil  sie  damit  irgendwie  einen  neuen  Konsumentenkreis  abräumen  der  vielleicht  nicht  ganz             
so  derjenige  ist  den  sie  in  ihrer  App  haben.  Das  letzte  was  ja  ein  Tier  haben  möchte  ist,  dass  ich  als                      
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Tier-Nutzer  der  die  App  schon  für  10  Fahrten  genutzt  hat  und  ich  auf  einmal  nur  noch  über  SIXT                   
buche.  Weil  dann  können  sie  mit  mir  gar  keine  Kampagnen  mehr  machen,  aus  mir  gar  nicht  mehr  Geld                   
ausschöpfen.   
 
[00:13:24.000]   -   Interviewer   L  
Die   Marge   wird   ja   sicherlich   auch   schlechter   sein.   
 
[00:13:26.000]   -   Interviewee  
Genau,  ja  genau,  das  wird  halt  auch  noch  sein  und  so.  Und  sie  kriegen  keine  Daten  und  und  und.  Das                     
heißt,   das   macht   irgendwie   Sinn.   
 
[00:13:35.000]   -   Interviewer   L  
Was  macht  noch  Sinn?  Weil  das  ist  eigentlich  genau  das  auf  den  Punkt  gebracht  was  wir  quasi                  
herausfinden   wollen.   
 
[00:13:43.000]   -   Interviewee  
Hmm,   was   macht   noch   Sinn?   
 
[00:13:47.000]   -   Interviewer   L  
Wann   macht   eine   Kooperation   noch   Sinn?   Welche   Gründe   oder   Voraussetzungen?  
 
[00:13:50.000]   -   Interviewee  
Ich  glaube  was  noch  Sinn  macht  ist,  wenn  man  das  irgendwie  so  ein  bisschen  anders  spielt.  Also  im                   
öffentlichen  Verkehr  ist  beispielsweise  das  Brot  und  Butter  Geschäft…  Also,  die  Apps  sind  ja  meistens                
so  aufgebaut,  dass  du  sagst  “hier,  jetzt  von  A  nach  B”  und  ich  zahle…  es  sind  ja  meistens  kleine                    
Beträge  zwischen  1€  und  5€  für  dieses  “Jetzt”.  Das  Brot  und  Butter  Geschäft  des  öffentlichen  Verkehrs                 
ist  aber  das  Jobticket  oder  das  Jahresticket.  Und  ich  glaube  dass  das  schon  Sinn  macht.  Also  das  wir                   
haben  bei  [company  name]  haben  wir  das  ausprobiert  und  haben  dann…  also  und  machen  da  auch                 
weiter.  Wir  nennen  das  “Mobility  Budget”  -  dass  du  sozusagen  als  Mitarbeiter-Incentive  sagst  “hier,               
jeder  Mitarbeiter  bekommt  100€  “Mobility  Budget”  und  kann  das  im  Monat  halt  ausnutzen,  ob               
Scooter,  Öffis,  wie  auch  immer.  Dann  gibt  es  Leute  die  fahren  mit  ihrem  eigenen  Fahrrad  jeden  Tag  ins                   
Büro,  aber  fahren  dann  beispielsweise  am  Wochenende  vom  Kiez  mit  einem  MyTaxi  für  30€  nach                
Hause  und  das  ist  in  dem  “Mobility  Budget”  mit  drin.  Oder  es  gibt  auch  Leute  die  fahren  jeden  Tag                    
mit  den  Öffis  ins  Büro  und  haben  halt  dann  dafür  kein  Geld  mehr  fürs  Taxi  am  Wochenende.  Und  das                    
ist  halt  auch  wieder  eine...  das  ist  so  ein  bisschen...wenn  der  Nutzer  nicht  selber  für  seine  eigene  Sache                   
zahlen  muss,  dann  ist  es  auch  noch  einmal  was  anderes.  Da  könnte  eine  Kooperation  auch  Sinn                 
machen,  weil…  also  beispielsweise  wenn  ihr  jetzt  100€  zur  Verfügung  habt  jeden  Monat...also  dann               
macht  es  halt  Sinn  da  jetzt  zum  Beispiel  eine  Kooperation  zu  machen.  Also  wer  hat  sozusagen  den                  
Endkunden  Account  und  es  macht  Sinn  dann  dort  reinzugehen  weil  das  halt  auch  wieder  Leute                
sind...das  sind  vielleicht  Leute  die  würden,  jetzt  im  Beispiel  für  MyTaxi,  die  würden  normalerweise               
kein  Taxi  fahren  wenn  sie  es  selbst  zahlen  müssen,  weil  es  ihnen  zu  viel  Geld  ist.  Aber  bevor  die  100€                     
irgendwie  verschenkt  werden  fahren  sie  halt  dann  Taxi.  Also  das  ist  dann  halt  auch  so  eine  konkrete                  
Kooperation  mit  Umsatz  oder  auch  mit  Zielgruppe  die  halt  sonst  was  anderes  nicht  hätte.  Was  würde                 
noch   Sinn   machen?  
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[00:17:06.000]   -   Interviewer   L  
Warum  hat  [company  name]  gesagt  wir  holen  jetzt  noch  einen  [scooter-sharing  company]  mit  rein?               
Was   waren   da   so   die   Gründe?   Oder   auch   ein   [bike-sharing   company]?  
 
[00:17:11.000]   -   Interviewee  
Naja,   weil   halt   sie   alles   anbieten   möchten.   Du   möchtest   ja   sozusagen   die   beste   Option   haben   und…  
 
[00:17:24.000]   -   Interviewer   L  
Sorry,  ganz  konkret  in  Bezug  auf  die  Partnerschaft:  wieso  jetzt  Tier  und  warum  nicht  Lime  oder  Circ                  
oder   Bird?   
 
[00:17:31.000]   -   Interviewee  
Weil  man  manchmal  auch  den  zuerst  nimmt  der  am  angenehmsten  ist  oder  von  dem  man  denkt,  dass  es                   
am  meisten  Sinn  macht.  Also  ein  Tier  ist  meines  Erachtens  in  Deutschland,  also  es  ist  eine  deutsche                  
Firma.  Ich  kenne  den  Gründer  sehr  gut  und  die  machen  den  besten  Job.  Das  muss  man  zum  einen                   
sagen.   
 
[00:17:55.000]   -   Interviewer   L  
Also   du   sagst,   man   kann   gut   mit   denen   zusammen   arbeiten   
 
[00:17:58.000]   -   Interviewee  
Genau,  und  was  man  sich  halt  auch  denken  muss:  wenn  du  dir  jetzt  Tier  vergleichst  mit  Lime  und  Bird                    
die  ja  beide  so  die  beiden  großen  amerikanischen  Startups  sind,  dann  hast  du  halt  einfach  bei  Tier  ein                   
deutsches  Headquarter,  einen  deutschen  Gründer,  mit  denen  kannst  du  halt  in  einer  Sprache,  in  einer                
Zeitzone  ohne  Probleme  reden.  Wenn  du  mit  Bird  oder  mit  Lime  sprichst,  dann  sprichst  du  halt  mit                  
einem  kleinen  Deutschland-Manager  der  halt  dann  sagt  “ja  ich  muss  das  erst  einmal  absprechen  und                
und  und  und”.  Und  von  daher  ist  das  halt  etwas  anderes  als  das  zu  machen.  Aber  du  hast  auch,  jetzt                     
wenn  du  zum  Beispiel  NextBike  gehst,  der  größte  NextBike-Competitor  in  Hamburg  und  auch  der               
erfolgreiche  Bike-Sharing  Modell  ist  das  StadtRAD.  Das  gehört  der  Deutschen  Bahn  und  die  haben               
beispielsweise  keinen  Bock  mit  [company  name]  zusammen  zu  arbeiten  weil  sie  sich  als  Bahn  als  die                 
super…  also  weil  wir  denen…  für  die  sind  wir  eine  zu  große  Konkurrenz  und  die  haben  halt  keinen                   
Bock  mit  uns  zusammenzuarbeiten.  Deswegen  ist  das  StadtRAD  da  jetzt  beispielsweise  nicht  mit  drin.               
Aber,  wenn  du  dann  halt  andere  Kooperationen  machst  und  zum  Beispiel  merkst  okay,  beispielsweise               
ein  großes  Unternehmen  auch  Hamburg  mit  5000  Mitarbeitern  würde  jetzt  gern  irgendwie  StadtRAD              
haben  über  die  [company  name]  App,  dann  fangen  sie  auf  einmal  wieder  an  irgendwie  nachzudenken.                
Aber   natürlich   brauchen   die   irgendwie   mehr   Argumente,   mehr   Stories   als   andere.   
 
[00:19:49.000]   -   Interviewer   L  
Und  warum,  was  meinst  du  warum  [scooter-sharing  company]  gerne  mit  euch  zusammen  arbeitet,  was               
kann   [company   name]   den   Partnerships   anbieten?   
 
[00:20:00.000]   -   Interviewee  
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Bei  uns  ist  es  halt  so  ein  bisschen  ähnlich  wie  mit  SIXT.  Das  sind  dann  Leute  die  sie  noch  nicht  so                      
ganz  haben.  Und  was  man  bei  [scooter-sharing  company]  halt  auch  sagen  muss  ist,  die  sind  halt  sehr                  
jung  und  die  gucken  sich  halt  also  verschiedene  Channels  an,  probieren  verschiedene  Sachen  aus,               
testen  das  für  wahrscheinlich  sechs  bis  zwölf  Monate  und  machen  dann  Entscheidungen,  “okay  wir               
investieren  hier  mehr  oder  weniger”.  Und  die  sind  ja  gerade  auch  auf  Fundraising,  also  die  suchen                 
weiteres  Kapital  und  alles  und  wollen  natürlich  irgendwie  so  die  beste  Story  für  alle  haben  und  wenn                  
sie  dann  sagen  “wir  kooperieren...also  wir  haben  die  technische  Möglichkeit  mit  anderen  Firmen  zu               
kooperieren”  dann  geht  das  halt  ganz  schnell.  Dann  sagen  die  halt  “hey,  wir  kooperieren  mit  SIXT,  mit                  
Jelbi,  mit  [company  name]  und  und  und,  und  wenn  wir  jetzt  expandieren  nach  Warschau,  dann  können                 
wir   auch   dem   und   dem   und   dem   kooperieren.”  
 
[00:21:11.000]   -   Interviewer   L  
Ja,  okay.  Und  übernimmt  [company  name]  dann  zum  Beispiel  auch  das  ganze  Technische?  Also               
[scooter-sharing  company]  gibt  quasi  nur  die  Daten  rüber  und  dann  kümmert  sich  ein  [company  name]                
um   alles?  
 
[00:21:21.000]   -   Interviewee  
Genau,  also  das  funktioniert  so  wie  bei  SIXT  und  bei  [company  name]  funktioniert  das  so,  dass  die…                  
die  Zahlung  liegt  bei  SIXT  bzw.  [company  name]  und  dann  gehen  die  Scooter  beispielsweise  auf.  Also                 
es  gibt  eine  API-Schnittstelle  und  dann  gehen  die  Scooter  auf  und  der  Kunde  macht  alles  in  der  App                   
von   der   Brand   -   also   von   SIXT   oder   [company   name].   
 
[00:21:43.000]   -   Interviewer   C  
Was  ist  da  so  den  beiden  Partnern,  also  einmal  auf  der  Seite  von  [company  name]  und  SIXT  und  auf                    
der  Seite  von  Tier  besonder  wichtig,  dass  man  sich  da  auf  so  einen  Ablauf  und  Daten  Sharing  und  so                    
einigen   kann?   
 
[00:22:00.000]   -   Interviewee  
Naja,   dafür   gibt   es   Standards.   
 
[00:22:02.000]   -   Interviewer   L  
Was   sind   die   Standards?   
 
[00:22:03.000]   -   Interviewee  
Also  die  Standards  sind  halt  so  Standards  im  Sinne  von  so  und  so  ist  eine  API  beschrieben  und  so                    
kommunizieren  die  beiden  Systeme  miteinander.  Es  geht  halt  hauptsächlich  darum,  dass  diese  API  so               
einfach   und   deutlich   beschrieben   ist,   dass   die   halt   schnell   eingebaut   werden   kann.   
 
[00:22:30.000]   -   Interviewer   L  
Okay.   
 
[00:22:31.000]   -   Interviewee  
Also  du  kennst  das  beispielsweise...wie  kann  man  das  beispielsweise  nennen...also  das  einfachste             
Beispiel  ist,  wenn  du  einen  Blog  hast,  also  so  einen  Wordpress  Blog  oder  sowas,  und  Content  halt  auf                   
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deine  Website  machst,  kannst  du  ja  anderen  Content  integrieren.  Zum  Beispiel  kannst  du...also  wenn               
du  bei  Facebook  beispielsweise  was  postest  und  ein  Youtube  Video  postest,  dann  nimmst  du  den  Link                 
und  dann  kommt  auf  einmal  dieses  komplette  Video  in  den  Vordergrund  und  wird  dann  gezeigt.  So  auf                  
einer  bisschen  komplexeren  Art  ist  das  halt  mit  den  API’s  die  von  dem  einen  System  in  das  andere                   
hereinkommen.   
 
[00:23:10.000]   -   Interviewer   C  
Und  wenn  man  das  jetzt  für  so  eine  [company  name]  Plattform  nutzt,  dann  sollte  die  so  gebaut  sein,                   
dass   alle   anderen   ihre   Daten   leicht   integrieren   können?  
 
[00:23:25.000]   -   Interviewee  
Genau,  genau.  Also  und  du  kannst  so  ne  API  halt  in  zwei  Richtungen  bauen.  Du  kannst  zum  einen                   
halt...zum  einen  kann  ein  [scooter-sharing  company]  sagen,  so  sieht  unsere  API  aus,  wenn  ihr  mit                
unserem  System  sprechen  wollt  dann  müsst  ihr  diese  Punkte  ansprechen.  Also  so  ein  bisschen  so  “hey,                 
das  ist  unsere  Steckdose  und  so  steckt  ihr  diesen  Stecker  da  rein  und  dann  funktioniert  es”.  Aber,  also                   
das  ist  das  eine.  So  ist  das  meistens.  In  anderen  Systemen,  also  wenn  du  dann  ein  Market  Leader  bist,                    
also  beispielsweise  ein  Google  oder  ein  Amazon,  die  sagen  das  halt  andersherum.  Die  sagen  halt  “so                 
sieht  unser  Stecker  aus,  wenn  ihr  eure  Daten  bei  uns  haben  wollt,  zum  Beispiel  bei  Google  Shopping                  
oder  so,  dann  müsst  ihr  diese  Steckdose  bauen.  Und  normalerweise  in  diesen  MaaS  Produkten  haben                
beide  beides.  Dann  sagt  halt  der  eine...also…  und  dann  ist  das  meistens  so  ein…  so  ein  Verhandeln                  
und  je  nachdem  wie  wichtig  das  dem  einen  ist.  Also  wenn  der  eine  jetzt  beispielsweise                
[scooter-sharing  company]  sagt  “wir  machen  auf  Expansion,  nimmt  unser  API  oder  stirb”,  dann  baut               
man  die  halt  so  wie  die  das  wollen.  Wenn  aber  jetzt  ein  zweiter  oder  dritter  Scooter  Anbieter  kommt                   
und  sagt  “wir  würden  gerne  bei  euch  integriert  sein”,  dann  sagt  halt  [company  name]  oder  SIXT  “ja,                  
könnt   ihr   gerne   machen,   dann   müsst   ihr   eine   API   bauen,   die   so   aussieht”.   
 
[00:24:55.000]   -   Interviewer   L  
Okay.  Und  ist  es  auch  schon  mal  vorgekommen,  dass  es  ein  bisschen  Stress  gab  mit  [scooter-sharing                 
company],  [bike-sharing  company]  oder  vielleicht  auch  den  eigenen  Marken  [carsharing  company],            
[carsharing   company]   und   so,   dass   es   da   irgendwie   schon   mal   ein   bisschen   gekriselt   hat?   
 
[00:25:09.000]   -   Interviewee  
Joaaa,   wahrscheinlich,   wahrscheinlich   schon.   Also..   
 
[00:25:14.000]   -   Interviewer   L  
Also   gibt   es   auch   irgendwelche   Risiken   manchmal,   wenn   man   kooperiert?   
 
[00:25:21.000]   -   Interviewee  
Naja,  also  ich  glaube,  ich  glaube.  Ich  glaube  das  ist  wie  in  jeder  Beziehung,  wenn  sich  der  eine                   
verarscht  fühlt,  dann  kriselt  es.  Ehm..  und  dann  kann  man  sich  natürlich  überlegen,  wie  kann  man..                 
also..  was  ist  so  die  größte  Verarschung.  Und  wahrscheinlich  ist  es  halt,  zum  Beispiel,  wenn  jetzt  zum                  
Beispiel  [scooter-sharing  company].  Also  ein  Beispiel  wäre  zum  Beispiel.  Also  die            
Endkundenverbindung  gehört  ja  der  Person,  die  die  App  hat.  Also  wenn  jetzt  [company  name]  zum                
Beispiel  diesen  Kunden  akquiriert  hat  und  alles.  Und  [scooter-sharing  company]  oder  [bike-sharing             
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company]  oder  [carsharing  company]  oder  oder  oder,  versucht  halt  dann  auf  einmal  diesen  Kunden  für                
sich  zu  gewinnen.  Zum  Beispiel,  es  gibt  einen  Customer  Service  Anruf  oder  wie  auch  immer  und  dann                  
wird  versucht,  diesen  Kunden  für  sich  zu  gewinnen.  Das  ist  halt  irgendwie  so  ein  Bitch  Move,  den                  
man  vielleicht  nicht  machen  sollte.  Ja,  aber  sonst.  Das  ist  ja  alles  irgendwie.  Also  ich  glaube  so  richtig                   
assozial   wird   es   noch   nicht   weil   da   noch   nicht   genug   Volumen   drüber   läuft   ne.   
 
[00:27:02.000]   -   Interviewer   L  
Ja,  ich  habe  auch  das  Gefühl,  dass  es  relativ  harmonisch  ist  und  da  denke  ich  mir  so,  das  kann  doch  gar                      
nicht   sein.   
 
[00:27:07.000]   -   Interviewee  
Ja   aber.   
 
[00:27:09.000]   -   Interviewer   L  
Es  sind  irgendwie  alle  miteinander  und  läuft  gut,  keiner  steht  in  Konkurrenz  zueinander.  Deswegen               
frage   ich.   
 
[00:27:12.000]   -   Interviewee  
Die  meisten  sind  halt  irgendwelche  Pet  Produkte  von  irgendwelchen  Leuten  die  sich  da  einen  Namen                
machen   wollen.   
 
[00:27:19.000]   -   Interviewer   C  
27:19  Interviewer  A:  Ich  denke  zum  Beispiel  bei  [company  name],  da  sind  ja  [carsharing  company]                
und  [carsharing  company],  die  gehören  schon  mehr  dazu  als  ein  [scooter-sharing  company]  oder              
[bike-sharing  company].  Und  ob  es  da  vielleicht  auch  mal  zu  Challenges  kommen  kann,  also  zwischen                
denen  die  schon  integriert  sind  und  dazu  gehören  und  denen  die  neu  hinzukommen  wie  zum  Beispiel                 
[scooter-sharing   company].   
 
[00:28:05.000]   -   Interviewee  
Klar  aber  die  sind  ja  immer  noch  ein  bisschen  unterschiedlich.  Ich  würde  behaupten  jemand  der                
unbedingt   jetzt   (betont)   einen   Scooter   haben   will,   will   nicht   unbedingt   jetzt   (betont)   ein   Taxi   haben.   
 
[00:28:17.000]   -   Interviewer   C  
Aber   zum   Beispiel   bei   Fahrrad   und   Scooter   könnte   es   ja   schon   der   Fall   sein.   
 
[00:28:19.000]   -   Interviewee  
Ja,  aber  aber  das  sind  ja  beides  Außenstehende  und  versucht  ja  so  ein  bisschen,  dass  man  für  den                   
Endkunden   das   beste   Produkt   baut,   ne.   Also..   
 
[00:28:34.000]   -   Interviewer   C  
Aber  ich  glaube,  da  würde  jetzt  nicht  noch  ein  Carsharing  Anbieter  mit  reinkommen,  der  extern  ist,                 
oder?   
 
[00:28:41.000]   -   Interviewee  

169  



Also  ich  glaube,  ich  würde  es  tun.  Ich  weiß  nicht,  was  der  Plan  da  ist  um  ehrlich  zu  sein.  Aber  im                      
besten  Fall  würde  ich  alle  reintun  und  dann  den  Kunden  entscheiden  lassen  weil  ich  auch  glaube,  dass                  
das  Angebot  ein  bisschen  flexibler  sein  würde.  Ich  meine  das  aller  geilste  wäre  halt,  wenn  man  die                  
ganzen  Dinger  so  tief  integrieren  dürfte,  dass  man  selbst  noch  etwas  mit  dem  Pricing  ein  bisschen                 
verändern   könnte.   Aber   ich   glaube,   das   wird   keiner   zulassen.   
 
[00:29:13.000]   -   Interviewer   L  
Das   es   günstiger   wird,   oder   was   meinst   du?   
 
[00:29:14.000]   -   Interviewee  
Ja  günstiger  oder  teurer,  je  nachdem.  Also  du  siehst  ja  schon,  dass  es  jetzt  langsam  überall  so  ein                   
dynamic  Pricing  gibt.  Also,  wenn  jetzt…  Also  beispielsweise  morgens  kostet  hier  ein  Auto  mehr  als                
Nachmittags  oder  Abends  weil  einfach  morgens  jeder  mit  dem  Auto  von  hier  in  die  Stadt  fahren                 
möchte,  und  es  dann  keine  Autos  mehr  gibt.  Und  Abends  stehen  die  wieder  alle  hier.  Und  wenn  du  das                    
halt,  also  wenn  du  sozusagen  die  Plattform  bist,  die  alles  hat,  dann  könntest  du  halt  noch  mehr  damit                   
rumspielen.   
 
[00:29:43.000]   -   Interviewer   C  
Aber  wenn  man  sich  das  mal  so  vorstellt,  dass  es  wirklich  die  Plattform  gibt  auf  der  alle,  alle                   
Mobilitätsanbieter  drauf  sind.  Was  wäre  denn  dann  für  die  Mobilitätsanbieter  wichtig,  dass  sie  sagen               
ok   wir   wollen   auch   auf   die   Plattform,   wo   alle   drauf   sind?   
 
[00:30:01.000]   -   Interviewee  
Naja,   also   ich   glaube   halt,   dass   die   Zukunft   anders   aussieht.   Ich   glaube   halt…   
 
[00:30:06.000]   -   Interviewer   L  
Okay,   dann   angenommen   es   kommt   so.   
 
[00:30:10.000]   -   Interviewee  
(Lacht)  Also  ja,  wenn  du  halt.  Wenn  du  sagst,  es  gibt  einen  Monopolisten,  dann  sagst  du  ok  das                   
Monopolisten  Beispiel  im  E-Commerce  ist  Amazon.  Jeder  möchte..  Also  wenn  du  eine  Marke  bist,               
dann  möchtest  du  auf  Amazon  verkaufen  weil  du  damit  mehr  Umsatz  machen  kannst  und  weil  du                 
damit  mehr  sichtbar  bist.  Jetzt  20  Jahre  später,  oder  jetzt  wo  Amazon  so  krass  groß  ist,  merkst  du  viele                    
Marken  wollen  gar  nicht  mehr  auf  Amazon  verkaufen  weil  Amazon  den  direkten  Kundenkontakt  hat,               
weil  Amazon  die  Provision  hat,  weil  Amazon  die  Preise  verändert,  weil,  weil,  weil…  Und  weil  sie                 
auch  die  eigenen  Produkte  anbieten.  Obwohl  wenn  du  eine  Marke  bist,  kann  Amazon  eigentlich  auch                
nicht  so  ganz  damit  konkurrieren.  Ein  bisschen,  aber  nicht  so  ganz.  Ehm..  und  deswegen  ehm..  glaube                 
ich  halt,  es  wird  immer  Leute  geben  die  sagen,  ich  möchte  da  (betont)  nicht  mitspielen  und  das  sind                   
dann  vor  allem.  Also  bei  Amazon  sind  es  halt  vor  allem  die  Marken,  die  ein  besseres  Kundenerlebnis                  
haben  wollen,  und  die  ihren  Sales  Channel  und  ihr  Marketing  ein  bisschen  besser  unter  Kontrolle                
haben.   
 
[00:31:35.000]   -   Interviewer   L  
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Ja.  Also  es  kann  ja  auch  mehrere  Plattformen  geben,  wir  gehen  eigentlich  nicht  davon  aus,  dass  es  nur                   
eine  Plattform  gibt.  Ich  meine,  vielleicht  passiert  das  auch  aber  mal  angenommen  es  gibt  mehrere                
Plattformen,  die  aber  alle  relativ  groß  sind  weil  es  ja  sicherlich  auch  lokal  nochmal  den  einen  oder                  
anderen  Anbieter  geben  wird.  Was  könnten  da  die  Beweggründe  sein,  dass  man  auf  eine  Plattform                
geht   obwohl   da   auch   viele   Wettbewerber   sind?   
 
[00:32:00.000]   -   Interviewee  
Naja,  also  ich  glaube  der  Mobilitätsanbieter  in  der  Stadt  ist  der  öffentliche  Verkehr.  Also  beim  HVV                 
glaube  ich,  gibt  es  mehr  als  2  Millionen  Kunden  oder  2  Millionen  Fahrten  am  Tag.  Wenn  es  eine  App                    
gibt,  die  in  einer  Stadt  wirklich  relevant  ist,  dann  ist  es  wahrscheinlich  die.  Und  ich  glaube,  dass  es                   
schon  Sinn  macht  als  Anbieter,  egal  wie,  dass  du  mit  denen  Städte-Apps  kooperierst  und  arbeitest.                
Beispielsweise  in  Berlin  und  Hamburg.  Das  Problem  ist  halt,  dass  diese  Verkehrsunternehmen  noch              
nicht  das  beste  Produkt  bauen.  Aber  ehmm..  in  einer  theoretischen  Welt  würde  es  wahrscheinlich  Sinn                
machen,  dass  die  Anbieter  immer  mit  den  Verkehrsverbünden  zusammen  arbeiten  und  dann  sozusagen              
eine  Stadt  App  haben  und  gemeinsam  mit  dieser  App,  mit  dem  Verkehrsverbund  und  mit  der  Stadt,  ein                  
Mobilitätsangebot  geben,  das  halt  Sinn  macht  und  dann  grenzübergreifend  oder  Städteübergreifend            
noch  andere  Apps  anbieten.  Also,  dass  du..  ja.  Das  Spiel  würde  glaube  ich  am  meisten  Sinn  machen,                  
dass  du  sagst  hier  in  der  HVV  App  hast  du  das  und  das  und  dann  könnte  der  HVV  noch  in  seiner  App                       
verkaufen,  wenn  du  das  Monatsticket  kaufst,  dann  hast  du  noch  keine  Ahnung..  10  Minuten  Scooter                
frei,  irgendwie  eine  car2go  Fahrt  frei  das  und  das.  Und  somit  incentivierst  du  das.  Und  wenn  der                  
Nutzer  dann  irgendwie  in  eine  andere  Stadt  fährt,  dann  hat  er  seine  car2go  App  oder  was  auch  immer.                   
Ich   glaube,   dass   das   so   das   einzige   ist,   was   vielleicht   wirklich   wirklich   Sinn   machen   könnte   [betont].   
 
[00:34:09.000]   -   Interviewer   L  
Hast   du   noch   Fragen?   
 
[00:34:10.000]   -   Interviewer   C  
Hmh..(überlegt)  ne  also  so  mit  den  großen  Playern,  dazu  hast  du  ja  schon  gesagt,  was  Uber  alles                  
machen  möchte.  Zu  den  Startups  vs.  Großunternehmen  hast  du  ja  auch  schon  ein  bisschen  was  gesagt,                 
dass  du  dir  vorstellen  kannst,  dass  eher  die  kleineren  mit  den  größeren  kooperieren  wollen.  Aber                
glaubst  du,  dass  es  auch  auf  einem  Level  stattfindet,  dass  ein  Startup  mit  einem  anderen  Startup                 
kooperiert?   
 
[00:34:40.000]   -   Interviewee  
Ne,  naja,  also  die  Startups  kooperieren  glaube  ich  am  meisten  sozusagen  gegeneinander.  Wer  ist  das                
attraktivste  Startup  für  den  Investor?  Bei  den  Corporate  Dingern,  wird  es  jetzt  glaube  ich  relativ  viel                 
Konsolidierung  geben,  bei  den  Scootern  auch.  Das  halt  jetzt  die..  also  in  einer  Rezession  wird  mehr                 
auf  die  Kosten  geachtet  und  dann  werden  auf  einmal  so..  also  ich  würde  sagen,  ein  Coop  wird  jetzt                   
bald  verkauft,  ein  Moia  ist  auch  nur  noch  im  Maintenance  Mode  und  und  und..  Die  ganze  car2go,                  
DriveNow  Geschichte  und  [company  name]  und  so  wird  auch  alles  mehr  oder  minder  konsolidiert.  Ich                
glaube,  da  wird  es  jetzt  mehr  so  Verkleinerungen  geben.  Die  Startups,  die  halt  so  die  Copy  Cats  sind                   
von  denen,  die  halt  krass  bewertet  sind,  die  werden  auch  zusammengelegt  und  dann  mehr  Marktwert                
zu  bekommen.  Und  die  kooperieren  weniger  zusammen,  sondern  die  werden  dann  mehr  gezwungen              
zusammenzuarbeiten.   Also   ich   glaube,   dass   da   jetzt   eher   so   die   kapitalistische   Zange   rausgeholt   wird.   
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[00:35:53.000]   -   Interviewer   L  
Ja   ok.   
 
[00:35:54.000]   -   Interviewer   C  
Ja  ok,  ich  glaube  das  wars.  Vielleicht  kannst  du  zum  Abschluss  nochmal  zusammenfassend  sagen,  was                
du  sagst,  was  die  drei  wichtigsten  Faktoren  sind  für  die  Akteure  im  MaaS  Ecosystems  damit  sie  die                  
Kollaboration   mit   dem   Wettbewerber   eingehen?   
 
[00:36:06.000]   -   Interviewee  
Ich  glaube,  eher..  Ich  glaube  einfach,  dass  der  Verkehrsverbund  in  der  Stadt  den  Takt  angeben  sollte.                 
Und  der  sollte  ein  Produkt  bauen  indem  sich  alle  anbieten  können  und  dann  halt  Packages  machen,  die                  
für  den  Endkunden  super  attraktiv  sind.  Das  ist  glaube  ich  das  einzige,  was  auch  die  Mobilität  in  der                   
Stadt   wesentlich   verbessern   würde.   
 
[00:36:26.000]   -   Interviewer   C  
Also  quasi,  dass  es  ein  Orchestrator  gibt,  der  quasi  die  ganze  Mobilitätsangebote  bündelt  und  der  den                 
Takt   angibt?   
 
[00:36:38.000]   -   Interviewee  
Genau,  dass  halt  sozusagen  der  HVV  in  Hamburg  sagt,  hier  das  ist  die  HVV  App  und  wenn  ihr  hier                    
mitmachen  wollt,  dann  müsst  ihr  die  APIs  so  und  so  schreiben  und  das  sind  die  Konditionen  und  gibt                   
doch  bitte  unseren  Kunden,  die  unsere  Monatskarte  kaufen,  noch  irgendwie  ein  Goodie  dazu.  Und               
dann  kann  halt  derjenige  der  für  100  Euro  oder  70  Euro  die  Monatskarte  kauft,  kriegt  halt  dann  noch                   
10   Minuten   Scooter   dazu   und   und   und   und   und..   Und   das   ist   halt   so   die   App   in   der   Stadt.   
 
[00:37:11.000]   -   Interviewer   C  
Okay.   Cool.   
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Appendix   D   -   Interviewee   D  
 
[00:01:38.200]   -   Interviewer   L  
Wir  schreiben  über  das  Mobility  as  a  Service  Ecosystem  in  Hamburg.  Die  theoretische  Grundlage  dazu                
ist  die  Entstehung  von  Ökosystemen,  im  Business  oder  Management  Bereich,  und  damit  ein              
Ökosystem  entstehen  kann  gibt  es  unterschiedliche  Faktoren.  Und  einer  dieser  Faktoren  ist  die              
Kollaboration  mit  Wettbewerbern.  Das  nennt  sich  dann  in  der  Theorie  Competition  und  wir  wollen               
jetzt  herausfinden  was  es  für  Voraussetzungen  oder  Beweggründe  gibt  damit  die  einzelnen  Akteure  des               
Ökosystems  wie  zum  Beispiel  ein  Tier  oder  ein  car2go  oder  auch  die  öffentlichen              
Nahverkehrsunternehmen  miteinander  kooperieren.Manche  stehen  im  direkten  Wettbewerb        
zueinander,  manche  eher  im  entferntesten  Sinne.  Aber  wir  haben  eben  auch  gesehen  dass  viele  von                
diesen  Mobilitätsanbietern  auf  einer  Plattform  sind  und  daher  eigentlich  konkret  miteinander            
kooperieren  wie  zum  Beispiel  auf  FREE2MOVE  oder  bei  moovel,  wo  dann  myTaxi  und  car2go  und                
Tier  drin  sind.  Genau,  das  Mobility  as  Service  Ecosystem  verstehen  wir  so  dass,  es  wirklich  eine  App                  
gibt  die  einen  von  A  nach  B  bringt  und  dann  ein  Angebot  macht  und  sagt  "Du  kannst  jetzt  die  erste                     
Meile  mit  dem  Roller  fahren  und  dann  mit  den  Öffentlichen  oder  ein  Taxi  nehmen"  das  man  über  die                   
App  dann  auch  bezahlen  kann  und  das  sie  alles  anbietet  was  man  braucht.  Und  damit  intermodal  ist.                  
Und  daher  gibt  es  eben  viele  Stakeholder.  Die  Mobilitätsanbieter,  Plattform  Provider,  Technology             
Provider  wie  Wunder  Mobility  zum  Beispiel.  Die  Infrastruktur  und  die  Städte  müssen  natürlich              
mitspielen.  Dann  die  Bezahlung  per  Ticketing.  Und  genau,  wir  versuchen  jetzt  quasi  alles  ein  bisschen                
zu  interviewen  und  uns  interessiert  natürlich  auch  eine  Expertenmeinungen  wo  Du  dann  ins  Spiel               
kommst.  Also  ein  Experte  der  dann  vielleicht  mit  seinem  Unternehmen  nicht  direkt  betroffen  ist  aber                
einfach  so  ein  bisschen  die  Meinung  der  unterschiedlichen  Leute  kennt  und  wir  seine  Meinung               
einholen  können.  Und  genau.  Wir  wollen  uns  ganz  konkret  auf  das  Thema  Kollaboration  mit               
Wettbewerbern  beziehen  und  dort  rausfinden  was  die  Voraussetzungen  sind  zu  kooperieren.  Weil  es  ist               
ja  ein  bisschen  paradox  das  Konzepts,  aber  es  findet  statt.  Genau  und  da  wollen  wir  die                 
Voraussetzungen  und  Konditionen  herausfinden  und  untersuchen  was  passieren  muss  damit  das  für             
alle  gut  ist.  Dazu  wäre  unsere  erste  Frage  wie  du  dieses  Konzept  mit  Wettbewerbern  zu  kooperieren                 
oder  allgemein  im  Ökosystem  viel  miteinander  zu  machen  empfindest  oder  was  du  bisher  damit  für                
Erfahrungen   gemacht   hast?  
 
[00:04:42.670]   -   Interviewee  
Ja  es  ist  eine  spannende  Frage.  Ich  glaube  dass  viele  mit  Wettbewerbern  kooperieren.  Also  viele  haben                 
ja  Angst,  dass  es  am  Ende  eine  Plattform  gibt.  Oder  in  der  Vergangenheit  vor  vier,  fünf  Jahren,  als  ich                    
mich  mit  dem  Thema  beschäftigt  habe  war  die  dass  ein  Uber  die  wertvollste  Mobilitätsplattform  wird                
und  40  Prozent  aller  Gewinne  irgendwie  dann  nur  noch  auf  einer  Plattform  sind.  Und  ich  glaube  das  ist                   
der  Hauptgrund  warum  eigentlich  viele  zu  dieser  Kooperationen  neigen,  weil  jeder  sagt  wir  müssen               
ein  End-to-end  System  anbieten  und  ein  Ökosystem  aufbauen,  weil  sonst  macht  das  eine  andere               
Plattform  oder  jemand  anders.  Ich  glaube  aber  dass  es  nicht  so  ist...  oder  dass  man  jetzt  auch  die                   
Einsicht  hat  dass  der  Mobilitätsmarkt  stärker  fragmentiert  ist  irgendwie  als  es  für  Suchmaschinen  oder               
Einkaufserlebnis  auf  Amazon  ist  und  dass  es  nicht  so  eine  Plattform  geben  wird.  Ansonsten  hätte  Lyft                 
und  Uber  auch  einen  anderen  Börsenstart  hingelegt.  Und  ich  finde  es  spannend  in  dem  Umfeld,  den                 
Gunnar  Froh  von  Wunder  Mobility,  der  hat  auch  ein  paar  spannende  Podcasts  zu  dem  Thema.  Aber  im                  
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Prinzip  ist  ja  eine  These  dass  der  Mobilitätsmarkt  ist  vielmehr  durch  regionale  Anbieter  eigentlich               
auch  getrieben.  Einfach  weil  es  so  Autos  und  sonst  was  hinstellen  musst,  sind  auch  nicht  so  krasse                  
Gewinne  da  dass  du  da  so  schnell  eine  Plattform  hast  die  quasi  alles  anbietet  und  deswegen  glaube  ich                   
ist  es  sehr  viel  fragmentierter.  Aber  dennoch  wenn  man  jetzt  mal  durch  Berlin  läuft  und  guckt  was  am                   
Straßenrand  steht.  Wir  haben  auf  jeden  Fall  gerade  eben  noch  eine  Vielfalt,  eine  extreme  und  wir                 
gehen  auf  jeden  Fall  nochmal  in  eine  wo  wir  dann  hinterher  vielleicht  pro  Stadt,  weiß  ich  nicht,  vier                   
oder  fünf  große  Mobilitätsanbieter  haben  mit  größeren  Plattformen.  Und  ganz  ganz  viele  werden  auch               
wieder  verschwinden,  also  insbesondere  bei  den  Scootern.  Genauso  war  es  irgendwie  vor  ein  paar               
Jahren  mit  den  Bike  Sharing  Anbietern.  Das  ist  natürlich  ein  Grund  zu  kooperieren.  Weil  am  Ende  ist                  
der  einzige  entscheidende  Faktor  für  den  Nutzer  eigentlich  Ease-of-use,  also  wie  komfortabel  und              
leicht  zugänglich  ist  es.  Und  das  ist  so  die  große  Challenge.  Aber  ich  glaube  was  wirklich  noch...  was                   
man  auch  überschätzt  bei  dem  Thema  ist  (denkt  nach).  Was  schwieriger  ist  als  man  denkt  ist  wirklich                  
dieses  intermodale.  Weil  wenn  ich  jetzt  mit  der  U-Bahn  fahre,  weiß  ich  immer  noch  nicht  sicher,  ob  da                   
quasi  ein  Tier  direkt  vor  der  U-Bahn  steht  der  mich  dann  die  letzte  letzte  Meile  fährt.  Und  diese                   
Vernetzung  zwischen  den  verschiedenen  Verkehrsträgern  dass  das  dann  auch  sicher  klappt,  die  haben              
wir  bisher  einfach  noch  nicht.  Und  deswegen  glaube  ich  verwenden  die  Leute  weiter  lieber  nur  ein                 
Verkehrsmittel.  Solang  du  das  nicht  garantieren  kannst  und  das  ist  auch  technisch  noch  mal  viel  viel                 
schwieriger  solange  werden  die  Leute  lieber  mit  einem  Moia  von  Tür  zu  Tür  fahren  als  die                 
Kombination  aus  E-Scooter,  U-Bahn  und  dann  für  die  letzte  Meile  nochmal  ein  car2go  nehmen.  Da  ist                 
die  zwischen  den  einzelnen  Sachen  noch  zu  unsicher  und  auch  zu  unpräzise  von  der  Lokalisierung                
glaube   ich.  
 
[00:08:29.060]   -   Interviewer   C  
Aber  das  könnte  man  ja  vielleicht  sogar  ein  bisschen...  Also  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  da  ein  Roller                 
steht  könnte  sich  ja  erhöhen  je  mehr  Anbieter  es  gibt?  Oder  je  mehr  Anbieter  man  vielleicht  auf  seine                   
Plattform  holt  oder?  Und  da  ist  aber  auch  die  Sache,  dass  die  Roller  im  Wettbewerb  zu  einander  stehen                   
weil  sie  ja  auch  um  die  Rides  kämpfen.  Und  da  ist  die  Frage,  was  meinst  du  unter  was  für  Konditionen                     
die  das  trotzdem  machen  und  sagen  ok,  wir  gehen  mit  auf  die  Plattform  obwohl  da  ein  Wettbewerber                  
von   uns   mit   drauf   ist?   
 

[00:08:55.700]   -   Interviewee  
Also  unter  welchen  Konditionen  man  das  macht?  Genau  (im  Hintergrund).  Es  ist  die  Frage  was  für                 
einen  Vorteil  und  was  für  einen  Nachteil  hab  ich  dadurch?  Was  ich  jetzt  gesehen  habe,  dass  Tier  auch                   
mit  Sixt  kooperiert  und  Tier  ist  glaube  ich  so  gut  bei  den  Scootern,  einer  von  den  aktiveren  und  die                    
versuchen  halt  ja  so  viel  Integration  in  andere  Apps  wie  möglich  zu  erreichen.  Und  natürlich  ist  ein                  
Faktor  natürlich  zu  kooperieren,  wenn  alle  Starter  sind.  noch  keinen  dicken  Fuß  im  Carsharing-Markt               
drin  und  kann  deswegen  quasi  davon  profitieren,  dass  Tier  relativ  groß  ist  in  dem  E-Scooter  Markt.                 
Und  dann  ist  da  der  auf  beiden  Seiten  für  die  Kooperationen  größer  als  es  jetzt  zwischen  Tier  und                   
car2go  ist.  Das  ist  ja  auch  spannend  dass  die  Allianz  aus  BMW  und  Daimler  da  noch  nicht                  
eingestiegen  ist.  Also  insgesamt,  dass  die  Marke  von  Mobilitätsanbietern  die  jetzt  vor  zehn  Jahren  mit                
Carsharing  und  Co.  gestartet  sind,  ganz  andere  Player  sind  als  die  E-Scooter.  Obwohl  man  eigentlich                
hätte  antizipieren  können,  weil  es  in  den  USA  schon  vor  drei  Jahren  gestartet  ist,  dass  das  kommt  aber                   
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trotzdem..  (überlegt).  Wäre  für  mich  auch  spannend  zu  wissen  warum  die  vielleicht  auch  einfach  da                
schon   bewusst   mit   planen   da   später   in   den   Markt   mit   einzusteigen.  
 
[00:10:40.280]   -   Interviewer   L  
Die  versuchen  da  aber  auch  schon  viel.  Das  ist  ja  mittlerweile  ein  riesen  Konstrukt  mit  SHARE  NOW,                  
YOUR  NOW,  FREE  NOW  und  REACH  NOW.  Und  REACH  NOW,  ehemals  moovel,  die  bringen               
mehrere  Anbieter  auf  eine  Plattform.  Das  geht  so  ein  bisschen  in  unsere  Richtung.  Die  haben                
NextBike,  myTaxi  und  Tier  in  einer  App.  Und  die  versuchen  das  halt  schon  ein  bisschen  abzubilden.                 
Und  man  kann  auch  über  die  App  direkt  bezahlen.  Und  genau.  Es  gibt  dann  aber  auch  wiederum                  
Plattformen  wie  FREE2MOVE  oder  Urbi,  die  eher  ein  Platform  Provider  sind  und  alle  Anbieter  da                
draufhauen.  
 
[00:11:41.470]   -   Interviewee  
Aber   wie   ist   deren   Geschäftsmodell?   Das   frage   ich   mich.   Die   leben   einfach   nur   vom   Traffic   oder   wie?  
 
[00:11:47.460]   -   Interviewer   L  
Genau  man  wird  dann  rüber  gleitet  in  eine  andere  App.  Du  siehst  dann  zwar  auf  der  Map  in  der  App                     
alle  möglichen  Mobilitätsanbieter  und  dann  wirst  du  rüber  geleitet  in  die  jeweilige  App  des  Anbieters.                
Das  heißt  ja,  die  werden  wahrscheinlich  ein  bisschen  Marge  abgeben,  die  Mobilitätsanbieter,  und              
versuchen   damit   dann   halt   mehr   Traction   zu   bekommen.   
 
[00:12:08.780]   -   Interviewee  
Da   bin   ich   mir   gar   nicht   sicher.   Vielleicht   kriegen   die   auch   pro   Klick,   der   übergeleitet   wird   was.  
 
[00:12:19.220]   -   Interviewer   L  
Oder  das.  Und  da  ist  dann  halt  auch  die  Frage  oder  wie  kommt  das  jetzt,  dass  die  Mobilitätsanbieter,                   
die  ja  irgendwie  im  Wettbewerb  zueinander  stehen,  jetzt  sagen  "Ok  wir  sind  jetzt  alle  auf  der  gleichen                  
Plattform",   auch   wenn   da   noch   ein   direkter   oder   indirekter   Wettbewerber   ist.  
 
[00:12:54.940]   -   Interviewee  
Also  ich  glaube  ein  Aspekt  natürlich  ist,  wenn  man  so  schaut,  in  der  Community  insgesamt.  Die  sehen                  
sich  ja  auch  gerne  so  als  Coopetition  frenemies.  Und  was  man  ganz  viel  sieht  ist  natürlich  auch,  dass                   
sie  versuchen  sich  ein  bisschen  aufzuteilen,  voneinander  zu  differenzieren,  aber  eigentlich  haben  wir              
alle  ein  gemeinsames  Feindbild  und  das  ist  ja  immer  noch  übergewichtig,  und  das  ist  der  private                 
Fahrzeugbesitz  einfach  die  Inneffizienz  und  wo  auch  glaube  ich  so  viel  Drive  herkommt  aus  einer                
jüngeren  Community  weil  da  alle  Argumente  haben  und  Nachhaltigkeitsaspekte  auf  ihrer  Seite  haben              
und  auch  die  Städte  auf  ihrer  Seite  haben  theoretisch.  Weil  das  Ineffizienteste  ist  wenn  wir  irgendwie                 
eineinhalb  Tonnen  Metall  haben  was  zu  90  Prozent  der  Zeit  ungenutzt  herumsteht  und  dann  1  oder  1,5                  
Personen  transportiert.  Das  sind  brutale  Ineffizienzen.  Das  ist  aber  immer  noch  mit  Abstand  der  größte                
Teil,  insbesondere  außerhalb  der  Städte.  Wäre  mal  spannend  wie  viele  Carsharing  Autos  es  im               
Vergleich  zu  normalen  Autos  gibt.  Solange  wir  noch  in  so  einer  kleinen  Phase  ist  -  also  es  ja  bestimmt                    
immer  noch  nicht  mehr  5  Prozent  oder  10  Prozent  Car-Sharing  Autos  geben  -  ist  ja  eigentlich  die                  
Konkurrenz  aus  Nutzerperspektive  immer  noch  ein  zu  haben  und  jeder  der  sein  Privatfahrzeug  ablegt,               
nutzt  auch  oftmals  eine  Vielzahl  verschiedener  Mobilitäts-Apps  und  deswegen  können  alle  gemeinsam             
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profitieren  solange  jemand  sein  Privatauto  abmeldet  und  das  ist  eigentlich  der  größere  Feind  als  der                
andere  Carsharing  Anbieter.  Ich  glaube  das  als  sich  car2go  und  DriveNow  zusammen  getan  haben,               
hatten  auch  viele  Angst,  dass  es  keinen  Wettbewerb  mehr  gibt.  Aber [company  name]  konnte  trotzdem                
noch  gut  in  den  Markt  einsteigen  weil  wir  echt  noch  bei  Marktanteilen  von  Car-Sharing  sind  die  noch                  
so  gering  sind  dass  es  noch  genug  Wachstum  gibt  bis  irgendwann  der  Wettbewerb  zwischen  denen                
noch   intensiver   wird.  
 
[00:15:19.830]   -   Interviewer   L  
Was   meinst   du   waren   die   Gründe   dafür   dass   sich   BMW   und   Daimler   zusammengetan   haben?   
 
[00:15:34.440]   -   Interviewee  
Ich  glaube  die  Angst  vor  einem  Uber  Monopol.  Und  irgendwann  wenn  die  Regularien,  auch  in  der  EU,                  
wir  haben  uns  da  ja  auch  ein  bisschen  selbst  beschützt..  Also  unsere  Regularien  haben  uns  beschützt                 
vor  einem  Markteintritt  von  Uber  oder  Lyft.  Und  in  diesem  geschützten  Umfeld  haben  die  ja  jetzt                 
quasi  noch  eine  Verweilzeit.  Aber  irgendwann  werden  diese  Regularien  nicht  mehr  beschützen.  Das              
fällt  irgendwann.  Die  wollen  ja  selber  dass  es  fällt  wenn  sie  soweit  sind.  Sie  wollen  ja  eigentlich  noch                   
eine  Woche  Zeit,  sich  daran  anzupassen.  Aber  genau  das  ist  meiner  Meinung  nach  der  Hauptgrund.                
Außerhalb  von  Europa  ist  der  Markt  ja  auch  schon  viel  viel  konsolidierter  was  das  angeht.  Und  das                  
wird  auch  in  Europa  noch  mehr  passieren.  Aber  das  ist  glaube  ich  der  Hauptgrund  für  den                 
Zusammenschluss.  Und  wenn  man  diese  ganzen  Studie  von  der  Unternehmensberatung  Roland  Berger             
liest.  Da  wurde  ja  extrem  viel.  Da  wurde  das  noch  viel  kritischer  gezeichnet  dass  es  ein  Monopol                  
geben   kann.   Und   das   ist   glaube   ich   jetzt   nicht   mehr   so   akut.  
 
[00:16:58.640]   -   Interviewer   L  
Und  wenn  man  jetzt  mal  ein  bisschen  operativer  denkt.  Wenn  zwei  große  Konzerne  irgendwie  in                
einem  Bereich  zusammenarbeiten.  Was  würdest  du  sagen  sind  Voraussetzung  damit  sie            
zusammenarbeiten  wollen?  Also  nicht  nur  strategisch  sondern  dass  auch  operativ  alles  funktioniert?             
Was  wären  deiner  Meinung  nach  da  wichtige  Faktoren  dass  man  diese  Partnerschaft  oder              
Kollaboration   eingeht?  
 
[00:17:35.530]   -   Interviewer   C  
Ich  glaube  eine  Sache,  die  man  bei  dir  schon  rausgehört  hat,  ist  ein  gemeinsame  Ziel  oder  eine                  
gemeinsame   Vision?  
 
[00:17:42.990]   -   Interviewee  
Ja  auf  jeden  Fall  und  eine  große  Challange  ist  dann  auch  immer,  dass  du  deine  komplette  Entwicklung                  
von  Backend,  von  Frontend.  Das  hat  bei  car2go  und  DriveNow  noch  nicht  so  ganz  funktioniert,  glaube                 
ich.  Das  ist  eine  wichtige  Voraussetzung  und  da  sind  dann  auch  immer  noch  Kämpfe.  Wo  machen  wir                  
das?  In  welchem  Standort  sitzt  unsere  Hauptzentrale?  Das  habe  ich  bei  BMW  mitbekommen,  dass  es                
eine  große  Diskussion  war.  Die  konnten  sich  nicht  einigen,  ob  die  Firmenzentrale  in  Hamburg,               
München  oder  Stuttgart  sein  soll.  München  oder  Stuttgart  war  relativ  schnell  klar  dass  es  das  nicht  ist.                  
Aber  das  sind  dann  noch  Spielereien  wo  es  dann  auch  darum  geht  wie  viel  Einfluss  wie  viel  Macht  hat                    
man  über  die  Firma  und  die  große  Erwartung  ist  dass  alle  Gewinne  im  Bereich  Zulieferer..  also  das                  
eigentlich  alle  Automobilhersteller  mehr  und  mehr  wie  Zulieferer  werden  mit  sehr  geringen  Margen.              

176  



Und  die  größten  Margen  in  dem  Mobility  as  a  Service  Geschäft  abfallen.  Und  deswegen  ist  da  einfach                  
sehr  viel  Augenmerk  drauf  und  sehr  viel  Angst  dass  da  irgendwie  einer  sich  eine  stärkere  Position                 
sichert.   
 
[00:19:04.330]   -   Interviewer   L  
Gibts  da  noch  irgendwelche  anderen  Herausforderungen  oder  Risiken,  die  man  beobachten  in  Bezug              
auf   das   Joint   Venture?   
 
[00:19:10.570]   -   Interviewee  
Im   Bezug   auf   das   von   DriveNow   und   car2go?  
 
[00:19:10.890]   -   Interviewer   L  
Oder   gründsätzlich.   
 
[00:19:10.900]   -   Interviewee  
Joint  Venture.  Ich  bin  grad  in  einem  anderen  Joint  Venture  von  einem  koreanischen  und  deutschen                
Zusammenschluss  im  Bereich  'Luftmobilität'  (lacht).  Arbeitskultur  ist  immer  ein  riesen  Thema.  An             
was  sind  die  Leute  gewöhnt,  an  was  für  hierarchische  Strukturen  auch.  In  was  für  einem  Umfeld                 
arbeiten  die.  Arbeiten  die  in  SCRUM  Sprints?  Wie  sind  die  gewohnt  untereinander  zu  arbeiten.  Und                
wann  immer  du  was  zusammenlegst  ist  es  auch...  wenn  da  zwei  verschiedene  Managementstile              
aufeinander  treffen  extrem  schwer.  Da  tut  sich  natürlich  car2go  und  DriveNow  ein  bisschen  leichter               
als  es  jetzt  da  wäre,  wenn  wir  nochmal  jemandem  aus  einem  anderen  Land  hätten.  Das  ist  glaube  ich                   
bei  jeder  Allianz,  Kooperation  die  man  so  hat,  die  größte  Herausforderung.  Die  Arbeitskultur  wirklich,               
wenn   man   sich   aufeinander   synchronisieren   muss.   Das   ist   immer   schwierig.   
 
[00:20:31.810]   -   Interviewer   C  
Und  wie  siehst  du  das  so,  dass  Kooperationen  mit  Wettbewerbern  im  Ökosystemen,  wie  Beispiel  die                
direkten  Wettbewerber,  wie  Scooter  Sharing  die  auf  einer  Plattform  sind.  Oder  zum  Beispiel  ioki,  die                
ihre  eigene  Technologie  für  sich  nutzt  als  On-Demand  Service  aber  gleichzeitig  auch  seine              
Technologie  an  andere  weitergibt,  als  White  label.  Wenn  man  diese  Kooperationen  betrachtet,  was              
würdest  du  da  sagen,  so  Startups  versus  Großunternehmen.  Welche  Zusammenschlüsse  würden  da  am              
meisten   funktionieren   und   wieso?   
 
[00:21:45.050]   -   Interviewee  
Bei  einem  Mobility  as  a  Service  Anbieter,  wer  was  macht?  Oder  was  meinst  du?  Ich  bin  mir  nicht                   
ganz   sicher   mit   der   Frage.  
 
[00:21:45.210]   -   Interviewer   C  
Zum  Beispiel  Sixt  kooperiert  ja  mit  dem  Startups  Tier.  Wohingegen  car2go  und  DriveNow  eher  große                
Konzerne  sind,  die  sich  zusammen  tun.  Und  daher  gibt  es  ja  unterschiedliche  Voraussetzungen  warum               
sich  Unternehmen  zusammen  tun.  Und  da  finden  wir  deine  Meinung  einfach  zu  spannend,  was  in                
Bezug  auf  Mobility  as  a  Service  besser  funktionieren  kann?  Bzw.  wo  er  eher  diese  Kooperation                
zwischen   Wettbewerbern   entsteht   oder   vielleicht   wo   es   auch   Schwierigkeiten   gibt?  
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[00:22:31.130]   -   Interviewee  
Ich  glaube  da  würde  ich  mich  jetzt  auf  Glatteis  bewegen  wenn  ich  die  Frage  beantworte.  Weil  ich  noch                   
nicht  aktiv  eingeblickt  habe  in  so  einer  Kooperation  zwischen  Großunternehmen  und  Startup  und  die               
Verhandlungsgründe  warum  die  das  dann  tatsächlich  eingegangen  sind.  Das  ist  einfach  immer  sehr,              
sehr  unterschiedlich  und  immer  die  Frage  ob  du  etwas  Ergänzendes  hast.  Bei  Tier  und  Sixt  war  das                  
relativ   einleuchtend.  
 
[00:23:05.600]   -   Interviewer   C  
Aber   du   kannst   dir   Zusammenschlüsse   mit   direkten   Wettbewerbern   eher   weniger   vorstellen?  
 
[00:23:15.380]   -   Interviewee  
Ja  ich  glaube  wenn  du  ganz  konkret  konkurrierst,  ist  es  immer  schwieriger  aber  das  ist  ja  irgendwie                  
komplett   logisch.  
 
[00:23:27.710]   -   Interviewer   L  
Nochmal  in  Bezug  auf  Daimler  und  BMW.  Wenn  dann  da  gewisse  Herausforderungen  oder  Risiken               
oder  die  Schwierigkeiten,  die  du  eben  beschrieben  hast.  Gibt's  da  irgendwie  konkrete  Ansätze  wie  man                
dann  da  vorgehen  kann  das  Risiken  minimiert  werden  oder  eben  auch  die  Herausforderungen              
angegangen   werden   können?  
 
[00:24:03.920]   -   Interviewee  
 Ich  glaube  das  ist  ein  bisschen  schwierig.  Die  Frage  finde  ich  ein  bisschen  sehr  weit  offen.  Viellecht                   

müssen  wir  noch  mal  einen  Schirtt  zurück  gehen.  In  dem  Feld  wo  ich  viel  aktiv  war  ist  die  Frage,  was                     
für  Themen  die  in  Zukunft  bei  Mobility  as  a  Service  in  Zukunft  noch  weiter  umtreibt.  Sowas  wie                  
intermodale  Experience  finde  ich  auch  spannend  wenn  du  als  Tourist  in  eine  Stadt  kommst,  dann  wirst                 
du  ja  auch  sehr  sehr  viel  mobil  sein.  Meistens  ist  die  Frage..  Viele  haben  in  der  Vergangenheit                  
Mietwagen  genommen  und  jetzt  wirst  du  auch  sowas  wie  ein  Moia  nutzen  oder  Carsharing  Auto                
nutzen,  also  irgendwas  wirst  du  nutzen.  Und  da  ist  ja  dann  die  Frage  auch,  wie  du  dann  quasi  noch  in                     
die  Richtung  (betont)  weiter  kooperierst,  mit  Airlines  zum  Beispiel.  Das  ist  ein  ganz  spannendes               
Thema.  Ein  Beispiel  ist  Grab.  Das  Uber  aus  Singaur.  Auch  sehr  spannend.  Die  haben  zum  Beispiel  mit                  
Singapore  Airlines  kooperiert.  Da  hast  du  quasi  in  der  Singapore  Airlines  App  direkt  auch  eine                
Weiterleitung  an  die  Grab  App  hast.  Und  Grab  ist  dann  eigentlich  gestartet  als  eine  Art  Uber  für  den                   
südostasiatischen  Bereich.  Und  was  ich  an  der  Stelle  spannend  finde  oder  was  bei  euch  auch  ganz                 
wichtig  ist,  für  Mobilitätsserviceanbieter  ist  Daten  können  die  beziehen  darüber  was  die  Leute              
machen  nachdem  die  Leute  aus  dem  Mobilitätskonzept  wieder  aussteigen?  irgendetwas  was  tun.  Also              
die  Touristen  gehen  irgendwo  hin.  Machen  eine  Sight  seeing  Tour,  kaufen  Eis,  kaufen  Kleider,  die                
gehen  shoppen  und  d  besser  du  verstehst,  was  die  dann  im  Nachfeld  machen,  desto  besser  kannst  du                  
die  Angebote,  auch  während  die  dein  Mobilitätskonzept  nutzen,  an  die  Hand  tragen  Und  ich  glaube                
das  ist  extrem  wichtig  eigentlich  für  alle  Allianzen  die  im  Mobilitätsumfeld  aktiv  sind  in  der  Zukunft.                 
Und  eine  wichtige  Sache,  was  man  bei  Grab  sieht  ist  dass  die  einfach  schon  eine  Paymentfunktion                 
integriert  ist.  Die  sind  erst  als  Mobilitätsanbieter  gestartet  und  haben  jetzt  quasi  mit  Grab  Pay  einen                 
eigenen  Payment-Service,  so  wie  Paypal,  und  dadurch  haben  die  die  Payment-Daten.  Dadurch  wissen              
Sie  wofür  die  Leute  dann  auch  quasi..  wenn  du  jetzt  quasi  nach  Singapur  fliegst,  dann  ist  es                  
wahrscheinlich,  dass  wenn  du  mit  Singapur  Airlines  fliegst,  du  relativ  schnell  auf  die  Grab  App                
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kommst,  darüber  deine  Mobilitätsservice  buchst,  danach  anfängst  mit  Grab  Pay  zu  bezahlen  und  dann               
wissen  die  ziemlich  genau  was  für  eine  Journey  du  läufst  und  welche  Angebote  sie  in  Zukunft  auf  dich                   
rantragen  können.  Das  sieht  man  auch  z.B.  bei  Lyft.  Wenn  Lyft  Kooperation  macht,  dass  die  sehr  sehr                  
viel  in  den  Bereich  reingehen  und  dass  sie  einfach  gucken,  was  machen  die  Leute?  Und  Freitagnachts,                 
machen  die  Leute  die  Lyft  fahren  überdurchschnittlich  oft  einen  Stopp  weil  sie  betrunken  sind  und                
noch  was  essen  wollen  weil  sie  einfach  einen  richtigen  Kohldampf  haben  und  dann  bei  Fast-Food                
Läden  landen.  Und  dann  haben  die  eine  Kooperation  mit  Taco  Bell  gemacht  und  einen  Taco  Bell  mode                  
eingeführt,  aber  nur  temporär  in  gewissen  Regionen  aktiv  ist.  Und  dann  kriegst  du  auf  einmal  eine                 
Push-Nachricht  in  der  Lyft  App:  Du  kriegst  jetzt  noch  20  Prozent  Rabatt  wenn  du  beim  Taco  Bell                  
stoppst.  Bei  DriveNow  gab  es  mal  sowas  ähnliches  mit  Rewe.  Dass  sie  da  auch  gucken  Okay  viele                  
Leute  gehen  zu  Rewe  und  da  rein.  Aber  ich  glaube  das  ist  ein...  weil  man  immer  so  viel  spricht  von                     
einem  Mehrwert-Service,  die  du  anbieten  kannst  wo  du  dann  quasi  noch  mit  Geld  machen  kannst  und                 
die  meisten  Mobilitätsanbieter  machen  noch  kein  Geld  und  ich  glaube  das  was  Essenzielles,  wo  sich                
dann  nochmal  Spreu  vom  Weizen  trennen  wird.  Wie  viel  du  das  schaffst,  solche  Mehrwertangebote,               
die  dann  auch  Mehrwert  für  den  Nutzer  haben  an  den  Nutzer  ranzutragen.  Da  ist  auch  wieder  die                  
Frage  wieviel..  wie  vollständiges  Datenprofil  hast  du  von  deinem  Nutzer.  Und  in  Europa  hätte  ich                
speziell  die  Frage,  wie  vollständiges  Profil  von  denem  Nutzer  kannst  du  überhaupt  erstellen  und  dir                
leisten?  Kannst  du  das  überhaupt  machen?  Und  da  haben  wir  durch  die  Datenschutzverordnung              
natürlich  irgendwie  einen  krassen  Nachteil.  Weil  klar  wenn  ich  in  einem  Moia  sitze,  wäre  es  auch                 
spannend  wenn  die  in  fünf  Jahren  irgendwie  eingeblendet  haben  in  der  Scheibe,  also  wenn  wir  über                 
Zukunftstechnologien  und  augmented  Realisty  sprechen,  kann  ich  auch  in  eine  Scheibe  Angebote             
einblenden  zu  Läden  die  man  draußen  sieht,  wenn  man  zum  Beispiel  an  einem  Starbucks  vorbei  fährt.                 
Aber  dazu  ist  halt  wichtig  zu  wissen,  mag  die  Person  überhaupt  Starbucks  und  hat  die  auch  gerade                  
Hunger?  Idealerweise  könnte  ich  das  auch  wissen  und  dann  würdest  du  quasi  daraus  nochmal  als                
Mobilitätsanbieter   wirklich   Geld   generieren.  
 
[00:29:38.320]   -   Interviewer   C  
Okay.  Also  siehst  du  dieses  ganze  Datensharing  auch  eben  als  Potential  für  Kooperation  mit               
Wettbewerbern,  dass  die  eben  gerade  ein  vollständigeres  Profil  von  Mobilitätsflows  aber  eben  auch  die               
Interessen   der   Kunden   aufbauen   können?  
 
[00:29:46.350]   -   Interviewee  
Genau  das  wäre  auch  ein  wichtiges  Thema  im  Mobilitäsumfeld  insgesamt.  Wäre  klar  auch  für  car2go                
und  DriveNow  super  wichtig.  Was  für  Habits  hat  der  User?  Das  kann  auch  einfach  nur  sein  was  für                   
Sitzeinstellungen  mag  er,  sodass  ich  das  Fahrzeug  dann  elektrisch  daran  anpassen  kann.  Oder  man               
kann  auch  das  ganze  Thema  Gamification  anbieten.  Du  kannst  Öko-Points  sammeln  oder  für              
vorausschauendes  Fahren  nutzen,  sodass  du  sowas  verbindest  über  die  Stadt  und  sagst  du  machst  eine                
Woche  einen  Wettbewerb,  wer  hier  am  nachhaltigsten  fährt,  um  solche  Gamificationansätze            
reinzubringen.  Dazu  brauchst  du  auch  viele  Daten  idealerweise  und  Profile  über  verschiedene  Anbieter              
hinweg.  Das  sind  glaube  ich  wirklich  wwei  Themen,  die  für  mich  da  rausgekommen  sind,  als  ich  mir                  
das  Umfeld  angeschaut  habe.  Das  ist  zum  einen  die  Payment-Integration  weil  du  darüber  viele  Daten                
bekommst,  was  du  anbieten  musst.  Und  das  andere  einfach  Daten  teilen.  Und  wo  kannst  du  Daten                 
beziehen?  Das  ist  auch  spannend  für  Städte.  Was  auch  spannend  ist  für  Städte,  natürlich  zu  wissen..                 
die  Daten  zu  bekommen  von  den  Mobilitätsanbietern  weil  die..  In  der  Vergangenheit  von              
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Privatpersonen  konntest  du  es  noch  viel  viel  schwieriger  beziehen.  Aber  wenn  du  jetzt  von  einem                
Mobilitätsanbieter  weißt,  an  welcher  Stelle  sind  wie  welche  Staus,  können  die  auch             
Infrastrukturplanung  dadran  machen.  Oder  da  gibt  es  ganz  spannende  Sachen,  dass  du  z.B.  festgestellt               
hast,  da  wo  besonders  viele  Pakete  hingeliefert  werden  aber  keine  Parkmöglichkeiten  sind,  parkt  der               
Postbote  in  zweiter  Reihe  und  das  ist  ein  Hauptauslöser  für  Staus  und  diese  Daten  kannst  du  wiederum                  
beziehen  wenn  du  irgendwie  Daten  von  DHL  bekommst  oder  von  den  Amazon,  die  die  dann                
irgendwie  eigene  Flotten  haben  oder  eben  vielleicht  auch  ein  Mobilitätsanbieter  der  sagt,  das  er               
bewusst  Paketlieferungen  die  seine  Fahrzeugflotte  ausführen  kann  in  den  Nicht-Stoßzeiten  weil  du             
dann  keine  Rushhour  hast.  Ich  glaub  wirklich  das  wichtigste  Thema  ist  wie  gut  kannst  du  Daten  teilen                  
zwischen  Städten,  zwischen  E-Commerce  Anbietern,  zwischen  Mobilitätsanbietern.  Das  wäre  ja  auch            
mal  eine  Vision  von  Wunder  Mobility  oder  anderen  Plattformanbietern,  die  versuchen  sich  da              
freizumachen.  Wie  kommst  du  in  so  eine  Richtung  Smart  City.  Dazu  wäre  es  wichtig  dass  du  einen                  
hast   der   quasi   einen   Überblick   hat   über   das   Nervensystem   von   einem   Organismus.  
 
[00:32:41.010]   -   Interviewer   L  
Was   sind   die   Herausforderungen   bei   dem   Datensharing?   Was   sind   kritische   Stellen?  
 
[00:32:47.330]   -   Interviewee  
Jeder  hat  Angst  dass  er  da  benachteiligt  ist  bei  dem  Datensharing.  Und  Datenschutzgrundverordnung              
ist  eine  große  Herausforderung  für  uns  auch.  Warum  wir  da  generell  in  Europa  wahrscheinlich  in                
Rückstand  geraten  werden.  Klar  es  sind  auch  technische  Herausforderung  was  die  Schnittstellen             
angeht.  Das  ist  glaube  ich  noch  alles  immer  technisch  lösbar.  Aber  der  größte  Herausforderung  ist                
wirklich  einmal  der  politische  Wille  von  den  einzelnen  weil  jeder  weiß  irgendwie  Daten  sind  das  neue                 
Gold  und  keiner  traut  sich  die  wirklich  zu  teilen.  Deswegen  glaube  ich  manchmal  ist  es  wirklich  wenn                  
das  Offene  Meer..  wenn  es  sich  Städte  machen,  die  Städte  sind  unabhängiger  und  da  hat  man  weniger                  
Vorbehalte   als   gegenüber   Wettbewerbern   damit   Daten   zu   teilen.  
 
|00:33:44.830]   –   Interviewer   L   
Jo   genau.   Den   kann   man   vielleicht   besser   vertrauen?   
 
[00:33:44.850]   -   Interviewee  
Ja  genau.  Ja.  Und  da  hat  man  weniger  Angst,  dass  die  quasi  in  das  Feld  einsteigen  und  die  Daten                    
nutzen  um  irgendwann  einen  Mehrwert  zu  kreieren,  den  ich  nicht  krieren  kann.  Und  deswegen  glaube                
ich  wenn  wir,  wenn  wir  da  als  Europa  hingehen  wollen,  dass  da  Städte  eigentlich  noch  eine  viel,viel                  
aktivere  Rolle  haben  können.  Und  wenn  dann  die  Lösung  bei  uns  Städte  sind  um  dann  ein  Smart  City                   
Ökosystem   aufzubauen.  
 
[00:34:21.630]   -   Interviewer   C  
Also  eine  Voraussetzung  wäre  in  Bezug  auf  Datensharing  ein  unabhängiger  objektiver            
Datenverwalter?   
 
[00:34:21.860]   -   Interviewee  
Ja.  Ist  ja  aber  auch  sowieso  insgesamt  in  der  Ökonomie  ein  großes  Thema.  Solltest  du  sowas  wie                  
Google  zulassen.  Ist  es  ok,  dass  jemand  so  viel  so  viel  Macht  hat?  Oder  musst  du  das  Zerschlagen  oder                    
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muss  das  nicht  eigentlich  eher  etwas  wie  eine  Regierungsorganisationen  werden?  Oder  müssen  wir              
den  Google  Vorstand  wählen  können?  Das  sind  dann  nochmal  Fragen,  die  dann  über  das  Mobility  as  a                  
Service   Umfeld   hinausgehen.  
 
[00:35:15.630]   -   Interviewer   C  
Ja  mal  shauen  inwiefern  ein  Goolge  oder  Amazon  das  Feld  Mobility  as  a  Service  noch  beeinflussen                 
wird.   
 
[00:35:18.300]   -   Interviewee  
Ja  das  könnte  naütrlich  sein.  Ist  also  eine  spannende  Spekulationen  wie  viel  sich  das  Feld  nochmal                 
komplett  auf  den  Kopf  drehen  könnte,  wenn  jetzt  wirklich  einen  Durchbruch  bei  dem  autonomen               
Fahren  hat  und  das  machen  könnte.  Wobei  ich  glaube  dass  sich  das  auch  regional  ganz  unterschiedlich                 
durchsetzen  wird  weil  wir  in  Europa  eine  dichte  Bebauung,  dichte  Städte  haben  mit  engen  Gassen,  wo                 
du  nicht  immer  so  vorausschauend  fahren  kannst,  wie  es  in  den  USA  ist,  wo  die  Straßen  da  waren                   
bevor  die  Städte  da  waren.  Und  deswegen  glaube  ich,  wird  sich  das  da  auch  wieder  regional                 
unterschiedlich  durchsetzen  das  Thema  autonomes  Fahren.  Aber  es  ist  ja  auch  eine  spannende  Wette               
dass  Google  natürlich  den  Markt  in  den  USA,  theoretisch  Uber  und  Co.,  natürlich  auch  noch  stark                 
verdrängen  könnte  wenn  die  Kosten  für  den  Fahrer  wegfallen.  Weil  das  sind  über  70  Prozent  der                 
Kosten   von   so   einem   Mobilitätsservice   ist   der   Fahrer.   
 
[00:36:17.470]   -   Interviewer   L  
Aber  traust  du  das  den  Städten  zu?  Um  nochmal  auf  das  Thema  Datensaring  zurückzukommen.  Quasi                
so  viel  Daten  zu  verwalten  und  da  eine  neutrale  Kraft  zu  sein,  die  die  ganzen  Daten  weiter  verarbeitet?                   
(lacht)  
 
[00:36:30.810]   -   Interviewee  
Haha  momentan  nicht.  Momentan  nicht.  Aber  Städte  werden  sich  dessen  bewusster,  dass  sie  auch  im                
Wettbewerb  zueinander  stehen  um  einfach  attraktiv  zu  sein  für  Menschen  die  da  wohnen  wollen.  Das                
ist  schon  etwas,  was  da  passiert.  Und  desto  bewusster  sich  das  eine  Stadt  ist,  desto  mehr  hat  sie  auch                    
einen  Blick  drauf.  Und  wie  attraktiv  ist  das  Mobilitätsangebot?  Wie  gut  kommst  du  von  A  nach  B?                  
Und  wie  stressfrei  und  wie  viel  Grün  läufst  du  dabei?  Das  hat  ja  irgendwie  ganz  ganz  viel  Einfluss  auf                    
dein  Wohlbefinden.  Und  das  ist  schon  was,  wo  Städte  sich  immer  bewusster  sind  und  auch  in                 
Konkurrenz  zueinander  stehen.  Und  das  kann  bestimmt  noch  ein  paar  Jahre  dauern,  vielleicht  sogar               
Jahrzehnte.  Aber  das  ist  glaube  ich  auch  der  Ansatz  von  einem  Gunnar  Froh  von  Wunder  Mobility                 
wirklich  Städte  zu  überzeugen  von  der  Verantwortung  die  sie  da  haben  und  der  Möglichkeit  (betont),                
die  Sie  da  haben,  und  dann  quasi  mehr  mit  Städten  zu  kooperieren  und  denen  mehr  die  Plattform  zu                   
geben  ihre  Mobilität  zu  organisieren.  Im  Prinzip  hat  die  Stadt  auch  CO2  Vorgaben  und  muss  auch                 
Strafen  zahlen,  wenn  sie  gewisse  Richtlinien  nicht  einhalten.  Also  haben  die  Städte  eigentlich  auch  ein                
Interesse  daran,  dass  die  Mobilität  organisiert  ist  und  dazu  können  Sie  da  von  den  Daten  profitieren,                 
können  das  aufbauen  und  könnten  damit  dann  quasi  auch  aktiv  steuern.  Die  könnten  ja  sagen  wenn  wir                  
mal  eine  Infrastruktur  haben  mit  vernetzten  Straßenlaternen  und  Fahrzeugen  die  da  dran  senden  und               
wir  relativ  genau  wissen,  welches  Fahrzeug  wie  schnell  fährt  und  wie  viel  Energie  verbraucht  wird,                
dann  könnten  die  ja  auch  einfach  sagen,  wir  besteuern  das  je  nachdem  wie  viel  Energie  du  pro  Person                   

181  



verbrauchst  um  die  einen  Kilometer  zu  transportieren.  Und  dann  könnten  wir  danach  so  besteuern,               
dass   sich   einfach   von   alleine   die   nachhaltigeren   Konzepte   durchsetzen.  
 
[00:38:54.840]   -   Interviewer   C  
Ja  wir  haben  auch  schon  bei  den  anderen  Interviews  rausgehört,  dass  die  Städte  häufig  nur  das                 
minimale   machen.   Und   nicht   mal   mehr   investieren,   damit   das   zustande   kommen.   
 
[00:39:11.790]   -   Interviewee  
Ich  glaube  die  Städte  hatten  in  der  Vergangenheit  auch  kein  Geld.  Und  jetzt  haben  sie  ein  bisschen                  
mehr  Geld  und  ein  bisschen  mehr  Freiheit.  Und  wenn  sich  das  weiterhin  bessert,  dann  können  wir  da                  
auch  mehr  reingehen.  Das  ist  ehrlich  gesagt  meine  große  Hoffnung  für  Europa  was  die               
Datenschutz-Grundverordnung  angeht  weil  ansonsten  haben  wir  einen  großen  Nachteil  wenn  es  um             
den  Aufbau  von  Mobility  as  a  Service  Plattformen  angeht.  Aber  vielleicht  haben  wir  die  Möglichkeit                
was  Städte-Design  angeht,  dass  die  insgesamt  einfach  menschlicher,  sozialer  und  nachhaltiger  sind..  da              
haben  wir  noch  eine  gute  Chance.  Und  wenn  die  eine  aktive  Rolle  im  Mobility  as  a  Service  Umfeld                   
spielen,   dann   könnte   es   funktionieren.  
 
[00:40:00.000]   -   Interviewer   C  
Also   wenn   alle   dieses   gemeinsame   Ziel   erreichen   wollen?  
 
[00:40:03.590]   -   Interviewee  
Es  gibt  ja  in  manchen  Städten  echt  Bürgermeister,  die  starke  Vision  haben.  Ich  habe  das  neulich  in  Bad                   
Hersfeld  gesehen.  Die  haben  da  auch  mit  der  Deutschen  Post  einen  Roboter  umgesetzt,  der  irgendwie                
dem  Postboten  folgt.  Der  Bürgermeister  hat  einfach  gesagt  er  möchte  ein  innovatives  Konzept  haben               
wie  die  vom  Bahnhof  irgendwie  in  die  Innenstadt  kommen  und  hat  das  einfach  auf  LinkedIn                
geschrieben  und  alle  sollen  ihm  halt  pitchen.  Also  das  Städte  sich  so  verstehen,  eine  starke  Vision                 
haben  wo  sie  hinwollen  und  einen  starken  Bürgermeister.  Und  dann  sagen  wir  wollen  eine  Stadt                
werden  die  innovative  Technologie  nutzt  und  dann  da  auch  da  aktiv  eine  Rolle  spielen.  Desto  besser                 
funktioniert  das.  Was  auch  ein  gutes  Beispiel  ist,  ist  in  Düsseldorf.  Da  ist  doch  auch  eine  Kooperation                  
mit  den  Stadtwerken  Düsseldorf,  wo  dann  aus  Emmy  Eddy  wird.  Also  es  gibt  schon  immer  mehr                 
Städte  die  auch  eine  aktive  Rolle  spielen  und  die  sagen  wir  werden  mit  Anbieter  von  den                 
Mobilitätskonzepten,   die   wir   für   nachhaltig   halten.  
 
[00:41:14.100]   -   Interviewer   L  
Was  würdest  du  sagen  wären  neben  einem  gemeinsamen  Ziel  oder  Vision,  weitere  Voraussetzung              
damit   das   Ganze   gut   funktioniert?  
 
[00:41:41.220]   -   Interviewee  
Mhmm..  ich  überlege  gerade.  Wir  hatten  auch  mal  so  ein  Thema..  Also  damit  das  funktioniert,  dass                 
man   ein   Smart   City   Konzept   aufbaut?   
 
[00:41:46.310]   -   Interviewer   L  
Ja  genau  oder  halt  auch  kleiner  gedacht,  dass  man  halt  erstmal  ein  paar  ganz  nette  Apps  hat  und  die                    
Daten   geteilt   werden.  
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[00:41:48.410]   -   Interviewee  
Ich  glaube  über  das  meiste  haben  wir  wahrscheinlich  schon  gesprochen.  Auf  jeden  Fall  das  Thema  wie                 
du  mit  der  Datenteilung  umgehst.  Es  ist  auf  jeden  Fall  auch  das  Thema  .  Das  wird  wahrscheinlich  auch                   
nochmal  ein  großes  Ding  sein.  Das  du  oftmals  verschiedene  Bereiche  mit  verschiedenen  Abteilungen              
und  Zuständigkeiten  und  du  überhaupt  niemanden  hast,  der  da  irgendwie  schnell  und  stark  was               
durchsetzen  kann.  Deswegen  ist  ein  Bürgermeister  der  davon  überzeugt  ist,  dass  er  seine  Stadt  zu  einer                 
Smart  City  machen  muss  ist  halt  sehr  sehr  wertvoll  weil  du  dann  das  Alignemnt  erzeugen  kannst.                 
Ansonsten  hast  du..  kenne  ich  das  auch,  dass  du  einen  Energieversorger  hast  in  einer  Stadt  oder  einen                  
städtischen  Energieversorger.  Und  der  sagt  ja  ok  Energie  und  Ladeinfrastruktur  ist  auch  ein  Thema  für                
mich  und  E-Roller  ist  auch  ein  Thema  für  mich.  Und  der  tut  sich  aber  total  schwierig  mit  den                   
einzelnen  Bereichen  der  Stadt  weil  die  Zuständigen  so  verteilt  sind  und  die  Mühlen  so  langsam  laufen                 
dass  sich  Energieversorger  die  auch  gerne  eine  aktive  Rolle  dabei  spielen  wollen,  bei  einem  Smart                
City  Thema,  sich  da  auch  schwierig  tun.  deswegen  glaube  ich  ist  das  Wichtigste,  dass  du  irgendwie                 
einen  hast,  der  halt  genügend  Power  hat,  Sachen  durchzusetzen  und  davon  überzeugt  ist,  dass  er  das                 
machen  muss.  Die  Alternative  ist  nur,  dass  die  Stadt  halt  irgendwie  immer  mehr  an  Staus  versinkt.  Ich                  
glaube  das  Problem  ist  halt  bei  uns  auch  gar  nicht  so  krass  aber  in  Südostasien  ist  es  wesentlich  krasser                    
oder  auch  in  Südamerika,  dass  die  Städte  wirklich  im  Stau  versinken.  Und  da  gibt  es  dann  auch..  zum                   
Beispiel  in  Sau  Paulo  glaube  ich..  in  irgendeiner  von  diesen  Städten  hat  das  die  Regierung  auch                 
durchgesetzt  -  eine  App,  die  quasi  träckt  wie  viel  du  Fahrrad  fährst  und  läufst.  Und  wenn  du  genügend                   
Fahrrad  fährst  und  läufst,  das  kannst  du  in  Bewegung  vom  Handy  erkennen,  dann  verdeinst  du  dir  ein                  
kostenloses   Busticket.  
 
[00:44:06.930]   -   Interviewer   C  
 Das  gab  es  hier  auch  mal  in  einer  App.  Ich  glaube  das  war  der  Sports  Club,  der  mal  so  eine  Aktion                       

gemacht  hat.  Dass  wenn  du  Fahrrad  fährst  und  dann  eine  bestimmte  Anzahl  an  Kilometern  hinter  dir                 
gelassen,   dann   hast   du   ein   Freeticket   für   ein   Fitness   Studio   oder   so   bekommen.  
 
[00:44:18.080]   -   Interviewee  
Ja  genau.  Sowas  finde  ich  mega  spannend.  Also  Fitness  Studio  finde  ich  auch  gut  aber  das  ist  ja  auch                    
eine   Rolle,   die   eine   Stadt   spielen   kann.  
 
[00:44:27.120]   -   Interviewer   C  
Also  mehr  Incentives  setzen?  Und  den  Enduser  konkret  mit  einbeziehen,  verantwortlich  machen  und              
Anreize   geben,   dasss   es   funktioniert?  
 
[00:44:36.370]   -   Interviewee  
Ja  genau.  Anderes  Beispiel  war  auch  in  Südamerika.  Ich  glaube  Easy  Taxi.  Wenn  du  einen  Strafzettel                 
bekommen  hast  für  dein  Privatauto  weil  du  das  da  nicht  parken  durftest  weil  du  im  Parkverbot                 
standest,  dann  konntest  du  einen  Strafzettel  bei  Easy  Taxi  einreichen  und  hast  den  als  Gutschrift                
bekommen  um  in  Zukunft  Taxi  zu  nehmen  weil  es  ja  auch  schlecht  ist  ein  privates  Fahrzeug  zu                  
nehmen.  Klar  kriegst  du.  dann  einen  Strafzettel  mit  dem  Taxi  halt  nicht.  Und  so  wurden  so  quer                  
Incentives  gemacht.  Also  wie  gesagt,  ich  glaube  für  die  komplette  Mobility  as  a  Service  Szene  ist                 
privater  Fahrzeugbesitzt  das  Feindbild  und  das  zu  Recht.  Weil  diese  Ineffizienz  bedroht  halt              
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theoretisch  nicht  nur  die  Luftqualität  in  der  Stadt  sondern  eigentlich  langfristig  den  ganzen  Planeten.               
und  deswegen  ist  das  da  die  große  Challenge  wie  kriege  ich  das,  die  Ressource  Fahrzeug  oder                 
Mobilitätskonzept  so  effizient  wie  möglich  ausgelastet.  Und  dann  bei  den  Rollern  auch  wieder,  wie               
verlänger  ich  den  Lebenszyklus.  Weil  momentan  sind  die  ja  auch  echt  nur  ein  paar  Monate  auf  der                  
Straße.  Was  ich  auch  noch  spannend  finde  beim  Thema  Mobility  as  a  Service.  Wenn  man  in  die                  
Zukunft  guckt,  alles  was  noch  nicht  besetzt  ist,  ist  alles  was  zwischen  dem  Smart,  und  Smart  ist  ein                   
Auto  das  irgendwie  auch  noch  100  oder  150  Sachen  auf  der  Autobahn  fahren  kann  und  Crash  sicher                  
(betont)  ist  bei  hohen  Geschwindigkeiten  und  unkomfortabel  ist,  alles  was  zwischen  einem  Smart  und               
einem  Emmy  Roller  ist,  da  gibt  es  noch  niemanden  der  da  Fahrzeuge  in  Rubrik  hat  weil  es  in  der                    
Vergangenheit  keine  Fahrzeuge  dafür  gebaut  wurden.  In  der  Vergangenehit  wurden  universal            
Fahrzeuge  gebaut.  Jetzt  wo  wir  Mobility  as  a  Service  nutzen,  wo  wir  ja  das  Fahrzeug  nur  noch                  
zweckorientiert  nutzen,  wie  auch  beim  autonomen  Fahren,  ist  überhaupt  auch  ein  großes  Thema,  wenn               
man  die  Mobilität  anguckt,  ist  diese  'contextual  Mobility'  dass  sich  die  Fahrzeuge  eigentlich  anpasst  an                
den  Kontext,  den  du  hast.  Wenn  du  früh  zur  Arbeit  fährst,  trinkst  du  noch  einen  Café,  wenn  du                   
Mittagspause  hast  machst  du  vielleicht  Mittagessen  mit  einem  Fahrzeug  und  wenn  du  irgendwie              
pendelst  nach  München,  ist  es  vielleicht  eher  ein  Schlaffahrzeug,  das  kann  man  theoretisch  alles  daran                
anpassen  weil  du  das  Fahrzeug  nur  noch  in  dem  einen  Kontext  als  Service  nutzt.  Und  das  Spannendste                  
dabei  ist  eigentlich  wenn  man  in  den  Bereich  Mikromobilität  reinguckt,  dass  wir  da  so  viele  E-Scooter                 
haben,  und  dann  jetzt  auch  sowas  wie  Emmy,  aber  wir  haben  noch  nichts  was  irgendwie  überdacht  ist,                  
ein  bisschen  komfortabler  aber  vielleicht  trotzdem  ein  Einsitzer.  Wie  z.B.  das  Google  Ei,  dass  da  als                 
autonomes  Auto  angelegt  war,  Fahrzeuge  die  in  dem  Konzeptbereich  sind,  die  können  auch  300  kilo                
wiegen.  Also  das  Verhältnis  von  dem  Ressourcenaufwand  zu  dem  was  ich  transportiere,  kann  noch               
viel  viel  mehr  optimiert  werden.  Und  da  gibt  es  momentan  noch  keinen  Hardwarehersteller,  der  sich                
auf  diesen  Markt  fokussiert  hat.  Aber  wenn  es  das  gibt..  Also  das  ist  glaube  ich  nochal  etwas,  was  wir                    
in  den  frühen  2020  sehen  werden.  Also  jetzt  haben  wir  die  Autos  und  die  Scooter.  Und  dazwischen  ist                   
noch  unheimlich  viel  Platz.  Ich  glaube  an  sich  ist  das  Thema  Kooperation  noch  spannend  zwischen                
allen  verschiedenen  Branchen  die  so  ineinander  verschwimmen.  Ich  sehe  das  jetzt  aus  der  Perspektive               
von  Fluggesellschften.  Früher  habe  ich  viel  im  Bereich  gemacht  von  Mobilitätsanbietern  direkt  und              
die  neue  Perspektive  ist  ganz  spannend  weil  es  im  Prinzip  wieder  dasselbe  Thema  ist.  Das  wichtigste                 
ist,  dass  sie  fähig  sind  schnell  Kooperationen  aufzubauen  und  Trends  zu  erkennen.  Zum  Beispiel  wenn                
plötzlich  alle  Chai  Latte  trinken.  Wenn  du  dann  natürlich  fähig  bist  so  einen  Trend  zu  nutzen  und                  
schnell  zu  integrieren  als  Service  dann  kannst  du  als  Anbieter  quasi  von  dem  Trend  dass  das  jetzt  alle                   
trinken  oder  alle  wollen  Profit  machen.  Wenn  du  diese  Funktion  integrieren  kannst  so  schnell,  bist  du                 
weit  vorne  mit  dabei.  Und  das  können  die  Großen  interessanterweise  noch  nicht  in  Deutschland.  Da                
sind  die  Befähiger  oftmals  zu  langsam  und  es  geht  um  viel  viel  Politik.  DriveNow  und  car2go  würde                  
ich  schätzen  sind  noch  viel  zu  sehr  mit  sich  selber  und  politischen  Machtkämpfen  beschäftigt,  um  die                 
Geschwindigkeit  zu  haben,  um  wirklich  horizontal  mit  verschiedenen  Branchen  schnell  zu            
kooperieren.  Das  können  Unternehmen  wie  Lyft  ganz  gut.  Und  Grab  fand  ich  da  auch  ein                
Vorzeigemodell.   
 
[00:51:59.640]   
Cool,  vielen  Dank.  Das  sind  echt  viele  spannende  Insights  und  ich  glaube,  da  kommen  wir  auch                 
langsam   ans   Ende.   Haben   wir   noch   Fragen?  
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[00:52:12.170]   
Ne   ich   glaube   nicht.   Wir   haben   echt   viele   spannende   Aspekte   besprochen.   
 
[00:52:29.530]   
Ein  Thema  hätte  ich  noch.  Das  Thema  Logistik.  Das  ist  auch  spannend  im  Mobility  as  a  Service                  
Bereich.  Wenn  da  die  Ressourcen  besser  verteilt  werden  könnten,  also  Moia  Fahrer  zum  Beispiel               
tagsüber,  w  wenig  Betrieb  ist,  noch  Pakete  ausliefern  um  ihre  Ressourcen  besser  einzusetzen  und               
weniger  Leerzeiten  zu  haben.  Damit  müssten  Moia  Fahrer  vielleicht  auch  nicht  so  viele              
Nachtschichten  schieben  weil  sie  immer  Nachts  fahren  müssen  weil  tagsüber  weniger  los  ist  oder               
andersrum  DHL,  die  Engpässe  tagsüber  haben  weil  so  viel  Verkehr  mit  Paketen  ist.  Oder  ein  anderes                 
Beispiel  ist  eine  Idee  aus  Malaisia.  Da  haben  viele  Leute  noch  kein  Online  Bank  Account  weil  die                  
Netzte  da  noch  nicht  für  jeden  zugänglich  sind  und  die  können  sich  ihre  Mobilitätskredits  dadurch                
verdienen,  dass  sie  Pakete  tagsüber  ausliefern.  Das  könnt  ihr  euch  mal  anschauen,  das  ist  ganz                
spannend.   Aber   das   war   jetzt   auch   mein   letzter   Aspekt.   
 
  [00:55:40.130]   
Ach  krass,  das  ist  ja  echt  spannend.  Vielen  Dank.  Echt  vielen  Dank  für  deine  Zeit  und  all  die                   
Informationen,   die   du   mit   uns   geteilt   hast.   
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Appendix   E   -   Interviewee   E  
 
[00:00:07.760]   -   Interviewee  
Jetzt   muss   ich   mir   noch   einmal   das   Thema   in   Erinnerung   rufen.   
 
[00:00:08.700]   -   Interviewer   C  
Wir  können  ja  auch  schon  einmal  ein  bisschen  was  erzählen.  Und  zwar,  wir  beziehen  uns  auf  das                  
Thema  Mobility  as  a  Service.  Und  in  der  Theorie  gucken  wir  uns  Ökosysteme  an,  beziehungsweise                
wie  Ökosysteme  entstehen.  Und  haben  da  eben  und  wollen  uns  da  eben  auf  das  Thema  Wettbewerb                 
und  Kooperation  fokussieren  und  zwar  ganz  spezifisch  das  Zusammenspiel  dazu.  Da  gibt  es  in  der                
Literatur  ein  Wort  dafür,  das  heißt  Coopetition,  also  eben  die  Kombination  aus  Cooperation  und               
Competition.  Und  da  geht  es  eben  darum,  dass  Unternehmen  gleichzeitig  Kooperieren  mit  ihren              
Wettbewerbern  sind.  Und  da  eben  in  bestimmten  Bereichen  kooperieren  und  in  anderen  bestimmten              
Bereichen  genau  im  Wettbewerb  zueinander  stehen.  Und  in  Bezug  auf  Mobility  as  a  Service  als                
Konzept...  
 
[00:01:00.920]   -   Interviewee  
Das  heißt,  ihr  habt  euch  auf  Mobility  als  Thema  vorgegeben  dann  für  den  Bereich.  Ich  komme  hier                  
irgendwie   nicht   in   das   Internet,   ich   muss   mal   eben   einen   Hotspot   machen.  
 
[00:01:04.920]   -   Interviewer   C  
Oh  okay,  genau  wir  wollen  eben  dieses  theoretische  Thema  anhand  des  Falls  Mobility  as  a  Service  in                  
Hamburg   untersuchen.  
 
[00:01:21.580]   -   Interviewer   L  
Genau   das   ist   unsere   Case   Study.   
 
[00:01:21.610]   -   Interviewee  
Ah   okay,   also   dann   quasi   noch   spezifischer   auf   die   Stadt.   
 
[00:01:25.040]   -   Interviewer   L  
Ja  genau,  einfach  dass  man  hier  eine  ganz  gute  Ausgangslage  hat.  Weil  man  muss  eigentlich  schon                 
auch  die  Städte  ein  bisschen  mit  einbeziehen.  Wenn  man  dann  sagen  würde  man  macht  das  irgendwie                 
deutschlandweit,   dann   ist   es   halt   schwierig   da   alle   Städte   mit   einzubeziehen,   deswegen.   
 
[00:01:35.520]   -   Interviewee  
Auf  jeden  Fall.  Das  ist  ja  auch  ein  riesen  Markt  und  der  ist  teilweise  auch  schwer  abzugrenzen                  
voneinander,  also  MaaS  oder  ist  ja  auch  irgendwie  ein  riesiger  Begriff.  Da  kann  ganz  vieles  darunter                 
fallen.  Und  dann  sagt  man  immer  ja  das  ist  ein  Trillionenmarkt  MaaS.  Aber  dann  muss  man  sich  auch                   
überlegen   was   ist   jetzt   wirklich   MaaS   und   wer   macht   MaaS.   
 
[00:01:59.230]   -   Interviewer   L  
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Ja,  genau  also  unser  Verständnis  davon  ist  halt  quasi,  dass  es  mal  einen,  oder  das  untersuchen  wir  jetzt                   
so  ein  bisschen,  dass  es  eine  App  geben  soll  in  der  man  einfach  eingibt  von  wo  bis  wo  man  fahren                     
möchte  und  dann  kriegt  man  halt  so  eine  nahtlose  Verbindung,  kann  über  die  App  dann                
unterschiedliche  Mobilitätsangebote  eben  auch  wahrnehmen  kann,  mit  E-Scooter  oder  Öffentliche           
oder   Taxi   oder   so.   Und   kann   dann   über   die   App   bezahlen.   
 
[00:02:29.140]   -   Interviewee  
Intermodal   quasi.   
 
[00:02:29.190]   -   Interviewer   L  
Ja,  genau  intermodal  einfach  alles  abbilden.  Es  ist  so  quasi  die  Value  Proposition  die  so  das  Ganze                  
zusammenfasst.  Genau  und  ja,  das  ist  eigentlich  so  das  Thema.  Und  das  Thema  ist  halt  ganz  konkret                  
dann  zu  sagen  was  sind  so  Voraussetzung  oder  Gründe  dafür  dass  die  einzelnen  Akteure  in  dem                 
Ökosystem  miteinander  kooperieren  und  vor  allem  mit  Wettbewerbern  kooperieren.  Also,  wenn  man             
sich  jetzt  anschaut  das  irgendwie  in  einer  Moovel  App  so  nen  NextBike  und  Tier  ist,  die  stehen  ja                   
schon  ziemlich  in  Konkurrenz  ob  man  jetzt  ein  Bike  nimmt  oder  einen  Scooter  nimmt.  Oder  teilweise                 
gibt  es  auch  so  Plattformen  da  ist  dann  sogar  so  ein  Lime,  Circ,  Bird  einfach  alles  drauf.  Und  wir                    
wollen  quasi  so  ein  bisschen  herausfinden  was  sind  die  Gründe  dafür  dass  Wettbewerber  kooperieren.               
Was  muss  es  für  Preconditions,  für  Voraussetzungen  geben,  dass  das  ganze  Ökosystem  ganz  gut               
zusammen  funktionieren  kann,  weil  es  eben  ein  großer  Teil  davon  ist,  dass  es  entstehen  kann,  diese                 
Kooperation.  Ja,  da  wäre  so  die  erste  Frage  vielleicht  wie  du  die  Rolle  von  [company  name]  in  dem                   
Ökosystem   beschreiben   würdet?  
 
[00:03:40.310]   -   Interviewee  
Also  ich  denke,  es  ist  auf  jeden  Fall  ein  spannendes  Thema.  Da  gibt  es  verschiedene  Perspektiven  aus                  
denen  man  sich  dem  annähern  kann.  Also  das  eine  ist  jetzt  für  [company  name]:  wir  sind  quasi  eine                   
Mobilitätsplattform  auch  two-sided.  Wir  haben  quasi  auf  der  einen  Seite  die  Fahrer,  auf  der  anderen                
Seite  die  Fahrgäste.  Und  haben  im  Ride-Hailing,  so  nennen  wir  im  Prinzip  das  E-Hailing,  also  dass  du                  
hailst  einen  Ride  mit  deinem  Smartphone.  Da  haben  wir  einen  extrem  starkes  Kerngeschäft  jetzt               
aufgebaut  über  die  letzten  Jahren.  Und  haben  im  letzten  November  quasi  auch  ein  eigenes  Scooter                
Brand  gelauncht  mit  [company  name].  Das  Ziel  oder  was  natürlich  du  siehst  auch  gerade  bei  den                 
schnell  skalierbaren  Geschäftsmodellen  die  du  im  Markt  siehst  und  die  groß  geworden  sind.  Ein  Uber                
zum  Beispiel  oder  Lyft  oder  auch  andere  internationale  Wettbewerber.  Alle  eint  so  ein  bisschen,  und                
das  ist  auch  der  aktuelle  Trend:  Jeder  möchte  gerne  Mobilitätsplattform  2.0  hinkommen.  Das  heißt  zu                
deinem  Partner.  Wenn  du  denkst  "Wie  komme  ich  jetzt  von  A  nach  B",  dann  denkst  du  an  die  Brand,                    
dann  denkst  du  an  [company  name].  Das  haben  auch  wir  uns  auf  die  Fahne  geschrieben  und  da  haben                   
wir  quasi  durch  den  Wechsel  jetzt  von  [company  name]  auch  das  angestoßen.  Und  haben  jetzt  auch                 
quasi  bald  in  ein  paar  Wochen  Scooter  auf  unserer  Plattform,  wir  haben  jetzt  Taxi  auf  der  Plattform,                  
wir  haben  private  Fahrer  auf  der  Plattform  und  wir  schauen  auch,  dass  wir  das  jetzt  kontinuierlich                 
ausbauen  und  neue  Services  dazunehmen.  Das  bedeutet  im  Prinzip,  rollentechnisch  ist  es  immer  noch               
der  Wunsch  und  auch  ganz  klar  der  Anspruch,  selbst  einer  der  dominanten  Player  zu  sein,  der                 
integrieren  kann,  das  heißt,  der  andere  integriert.  Weniger  als  jetzt  sich  woanders  zu  integrieren.               
Bedeutet  wir  unterhalten  uns  auch  mit  Dritt..Third  Parties  im  Prinzip  ob  sie  auf  unsere  Plattform                
kommen  möchten.  Wir  haben  im  Prinzip  ganz  klar  aber  den  Approach,  dass  wir  sagen  wir  brauchen                 
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ein  ganz  starkes  Kernprodukt,  so  wie  Amazon  Bücher  verkauft  hat.  Etwas  was  die  Leute  immer  wieder                 
in  deine  App  bringt  und  dann  wenn  du  das  geschafft  hast  dann  kannst  du  anfangen  irgendwie                 
Zusatzservices  oder  auch  andere  Use  Cases  abzudecken.  Und  so  gehen  wir  quasi  an  die  Sache  ran.  Das                  
Ride  Hailing  ist  unser  Kerngeschäft,  aber  es  macht  ein  Sinn,  Ride  Hailing  deckt  einfach  nur  einen                 
bestimmten  Prozentsatz  von  deinem  täglichen  Mobilitätsbedarf  ab.  Auch  in  die  anderen  Bereiche  rein              
zu   gehen.  
 
[part   was   removed   due   to   company   sensitive   information]  
 
[00:08:46.390]   -   Interviewer   L  
Also   ihr   seht   auch   nicht   unbedingt   als   Wettbewerber.   
 
[00:08:52.150]   -   Interviewee  
Also  es  ist  kein  Wettbewerb,  weil  es  ein  verbündetes  Unternehmen  ist,  aber  natürlich,  Stand  jetzt  quasi                 
noch,  konkurrierst  du  eigentlich  um  dieselben  Mobilitätskunden  die  von  A  nach  B  wollen.  Und  das,                
die  wollen  wir  erreichen,  aber  die  will  natürlich  auch  ein  [company  name]  erreichen.  Und  ich  glaube                 
das  ist  ganz  wichtig  für  euer  Thema  auch,  dass  man  sich  überlegt  wohin,  also  wohin  geht  MaaS  und                   
Coopetition.  Das  ist  natürlich  auch  ganz  stark  getrieben  von  einfach,  es  macht  keinen  Sinn,  also  es  gibt                  
einen  ganz  starken  Konsolidierungsdruck  in  der  Industrie.  Und  das  macht  Coopetition  kommt  auch              
daher  zustande  weil  einfach  viele  dasselbe  machen  und  um  denselben  Kunden  konkurrieren  mit  sehr               
hohem  Kapitaleinsatz  und  man  sich  überlegen  muss  eben  ob,  ja  ob  du  dafür  Investoren  findest  die  in                  
fünf  Jahren  immer  noch  bereit  sind  das  gleiche  Produkt  nochmal  zu  funden  auf  der  Seite.  Das  bedeutet                  
jetzt  zum  Beispiel,  im  Ride  Hailing  war  das  so,  da  gab  es  auch  hunderte  Player,  jetzt  gibt  es  einfach                    
pro  Region  noch  zwei  drei.  Im  Scooter  Bereich  kann  man  ähnliche  Tendenzen  ablesen.  Weil  du  siehst                 
jetzt  irgendwie  sechs  Anbieter  in  einer  Stadt.  Die  Scooter  sind  ungefähr  gleich,  die  Apps  sind  gleich,                 
die  Preise  sind  gleich...so  was  ist  das  jetzt,  macht  das  wirklich  Sinn,  dass  jeder  von  denen  hunderte                  
von  Millionen  einsammelt  und  das  an  Credits  oder  irgendwelchen  Vouchers  das  dann  jetzt  wieder               
raushaut.  Da  kann  man  dann  natürlich  auch  sagen,  dass  der  Druck  dann  auch  irgendwann  in  Richtung                 
Profitabilität  führt  eben  auch  dazu  dass  Player  sich  einander  annähern,  auch  stark  von  den               
Eigentümern  getrieben,  dass  die  halt  sagen  "Warum  macht  ihr  das?  Lasst  doch  mit  denen  zusammen                
gehen.  Und  dann  brauchen  wir  uns  gegenseitig  hier  mit  Incentives  irgendwie  tot  kämpfen."  Und  das                
treibt   eben   auch   ganz   viel   die   Mobilitätsbranche.   
 
[00:10:58.550]   -   Interviewer   L  
Ja,  was  waren  denn...  also  operativ,  strategisch  haben  wir  das  glaube  ich  ganz  gut  verstanden,  aber  gibt                  
es   irgendwie   noch   ich   weiß   nicht   irgendwas   was   dir   dazu   einfällt?  
 
[00:11:04.820]   -   Interviewee  
Also  ich  würde  jetzt  mal  [company  name]  beiseite  lassen.  Ich,  ganz  allgemein  jetzt  mit  anderen                
Mobilitätsanbietern  zu  partnern.  Die  wichtigste,  eine  der  wichtigsten  Fragen  die  quasi  glaube  ich  auch               
jeder  Player  für  sich  beantworten  muss  ist  "Will  ich  den,  kann  ich  mir  erlauben  den  Zugang  zum                  
Kunden  zu  verlieren?"  Nehmen  wir  jetzt  zum  Beispiel  mal  Tier  in  der  BVG  App  in  Berlin.  Es  ist  so  du                     
buchst  im  Prinzip  den  Tier  Scooter  über  die  BVG  ab  und  dort  bezahlst  du  auch  und  du  verlässt  die                    
BVG  App  nicht.  Wenn  wir  uns  jetzt  integrieren  in  einen  anderen  Player  wären  wir  okay  damit,  dass                  
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quasi  wir  den  Zugang  zum  Kunden  somit  eigentlich  verloren  haben,  weil  wir  ein  relativ  hohes  Service                 
Level  unseren  Kunden  jetzt  bieten.  Wenn  aber  der  Kunde  in  einer  anderen  App  bucht  und  den                 
Kundenservice  anruft,  dann  haben  wir  eigentlich  keine  Kontrolle  mehr  über  die  Servicequalität.  In              
dem  Fall  geben  wir  quasi  alles  über  den  Kunden  erst  einmal  aus  der  Hand.  So,  das  ist  eine  der                    
Kernfragen  wo  man  analysieren  kann,  wo  liegen  da  die  Tendenzen?  Auch  ein  Uber  zum  Beispiel,  der                 
größte  Mobilitätsplayer  eigentlich  weltweit,  vielleicht  mal  neben  Didi.  Hat  momentan  auch  noch  nicht,              
hat  auch  ganz  klar  irgendwie  nicht  den  Kundenzugang  jetzt  aufgegeben.  Geht  multimodal,  aber  hat               
eigentlich  entweder  überall  entweder  die  Firma  gekauft  mit  denen  sie  partnern  oder  zumindest  ein               
Shareholding  in  der  Firma.  Also  auch  mit  Lime  ist  auch  integrierte  in  Uber  aber  Uber  gehört  auch  10                   
Prozent  von  Lime.  Und  das  ist  halt,  da  muss  man  sich  überlegen  wie  sich  das  dann  ausgeht.  Ich  glaube                    
die  Frage  ist  noch  nicht  beantwortet  in  der  Industrie.  Aber  vielleicht  Voraussetzung  ist  eben,  es  muss                 
halt  eine  Art  Win-Win  daraus  entstehen.  Eine  der  einfachsten  Dingen  die  du  jetzt  auch  schon  siehst  ist                  
Ride  Hailing  und  Scooter.  Zusammenarbeiten,  warum?  Weil  Scooter  ein  sehr  operatives  Business             
Modell  ist.  Und  das  heißt  du  hast  ich  sage  mal  jetzt  sechs  Scooter  Player,  alle  machen  dasselbe.  Wo,                   
wie  differenziert  du  dich  wirklich?  Ist  das  Marke?  Eigentlich  ist  es  uns  doch  egal  ob  wir  jetzt  einen                   
Tier  oder  einen  Lime  Scooter  nehmen.  Ich  nehme  halt  vielleicht  mal  den  der  irgendwie  am  nächsten                 
steht.  So,  Preis  ist  auch  dasselbe.  Von  dem  her  kannst  natürlich  über  Preis  differenzieren,  aber  das  ist                  
halt  irgendwie  so  ein  "race  to  the  bottom",  weil  du  unterbietest  dich  gegenseitig  bis  es  dann  irgendwie                  
gar  keinen  Sinn  mehr  macht.  Worauf  ich  hinaus  will,  da  ist  aber  einfacher  weil  Scooter  ist  es                  
irgendwann  klar,  es  ist  halt,  du  kannst  sehr  viel  oder  diese  Differenzierung  kommt  stark  aus  der                 
Operations.  Ich  bin  besser  im  Laden  von  den  Dingern,  im  wieder  hinstellen,  im  Hotspots  optimieren                
und  so  weiter.  Und  die  Brand  ist  eigentlich  gar  nicht  so  wichtig.  Das  bedeutet,  einige  Player  sind  bereit                   
sich  auch  zu  integrieren  in  andere  Plattformen,  weil  sie  sagen  ich  will  einfach  meine  Scooter  auslasten,                 
ich  will  so  viele  Rides  wie  möglich  pro  Scooter.  Und  das  ist  gar  nicht  so  wichtig,  dass  die  das  jetzt                     
über  meine  App  machen.  Und  gleichzeitig  ist  Scooter  halt  ein  Produkt,  was  eine  ziemlich  hohe                
Frequenz  hat.  Wenn  man  denkt  jetzt  ein  Taxi  oder  auch  einen  privaten  Fahrer  nehme  ich  vielleicht                 
drei,  vier  Mal  im  Monat,  im  Schnitt  pro  User.  Ein  Scooter,  ein  Poweruser  kommt  da  auf  seine  sechs,                   
sieben  Mal.  Diese  hohe  Frequency  ist  halt  etwas  was  du  gerne  hast  als  Mobilitäts-App.  Weil  nur  so                  
schaffst  du  es  auch  beim  Kunden  irgendwie,  dass  er  denkt  "Ja,  ich  will  von  A  nach  B.  Was  ist  denn                     
jetzt  meine  App  dafür?  Ich  benutze  immer  die  und  dann  schaue  ich  da  jetzt  auch  mal."  So  und  das  ist                     
und  dafür  brauchst  du  irgendwie  ein  Produkt  was  stark  frequentiert  ist.  Und  das  kann  dir  Scooter                 
vielleicht  bieten,  höchstwahrscheinlich  bieten,  ist  ja  auch  ein  ziemlich  großer  Hype  und  ist  auch  ein                
geiles  Produkt.  Gleichzeitig,  der  Scooter  Player  möchte  einfach  eine  hohe  Auslastung  haben.  Das  heißt               
du  kommst  als  Plattform,  hast  ganz  viele  User  jetzt  schon  die  in  deiner  App  sind,  die  die  drei,  vier  Mal                     
im  Monat  eben  öffnen  oder  öffnen  vielleicht  auch  höher,  aber  drei,  vier  Mal  buchen.  Und  du  hast  einen                   
Scooter  dem  das  nicht  so  wichtig  ist,  dass  er  den  jetzt  den  Kunden  Access  nicht  braucht.  Und  dann                   
kannst  du  dich  quasi  zusammentun  und  der  Scooter  Player  kriegt  den  höheren  Demand  und  du  kriegst                 
die  höhere  Frequency,  weil  Scooter  eben  einfach  häufiger  benutzt  werden.  Und  du  kannst  ihn  vielleicht                
dann  auch  upsellen  zu  einer  Taxifahrt  oder  so.  Und  das  ist  sage  ich  mal  mehr  oder  weniger  dann  ein                    
Win-Win,  weil  du  den  Kuchen  für  beide  dann  größer  machst.  Und  das  treibt  halt  auch  stark  solche                  
Gespräche.   
 
[00:15:52.680]   -   Interviewer   C  
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Ja,  ich  möchte  noch  einmal  darauf  zurückgehen  was  du  gesagt  hast  über  den  Kundenzugang.  Also  du                 
meinst  das  ist  nicht  unbedingt  wichtig  für  euch  wenn  ihr  den  Kundenzugang  dann  auf  anderen                
Plattformen   abgibt   oder   würdest   du   das   schon   als   wichtige   Voraussetzung   sehen?  
 
[00:16:09.200]   -   Interviewee  
Genau  umgekehrt  eigentlich.  Also  dass  das  ziemlich  wichtig  ist  noch  uns,  auch  dass  wir  quasi  die                 
gesamte  Customer  Journey  auch  bei  uns  haben.  Das  wir  auch  alles  rund  um  Qualität  und                
Kundenansprache   und   Marketing   selbst   in   der   Hand   halten.   
 
[00:16:26.270]   -   Interviewer   C  
Ja,  das  wäre  ja  eine  ganz  wichtige  Voraussetzung  wahrscheinlich  dafür,  um  eine  Coopetition              
Relationship  zwischen  den  Akteuren  einzugehen,  dass  eben  beide  sagen  sie  können  den             
Kundenzugang,  die  Customer  Journey,  irgendwie  beeinflussen  oder  im  noch  haben  immer  noch             
Zugang.  
 
[00:16:42.440]   -   Interviewee  
Genau,  richtig.  Aber  das  ist  halt  natürlich  irgendwann  schwierig  umzusetzen  dann  noch.  Weil  der               
Kunde  kann  nur  in  einer  App  im  Prinzip  den  Buchungsvorgang  anschieben.  Das  macht  ja  keinen  Sinn,                 
dass  das  dann  zwei  machen.  Ich  weiß  auch  nicht  inwiefern  es  Sinn  macht  einen  Absatz  über  Marketing                  
zu  schreiben,  aber  was  du  natürlich  siehst  auch  und  was  auch  viele  Player  unprofitabel  macht  sind  die                  
hohen  Marketingausgaben.  Voucher  Codes,  irgendwelche  Retention  Offers,  bei  Scootern  hast  du  oft             
Credits  oder  unlock  Fees  werden  dir  geschenkt  und  so  weiter.  Das  ist  ein  wichtiges  Mittel  um  quasi                  
Kunden  zu  akquirieren  und  auch  zu  halten.  Das  ist  ein  ziemlich  starkes  Tool  was  du  als  Player  in  der                    
Hand  hast.  Was  passiert  im  Prinzip  dann  wenn  du  frem  integriert  bist.  Ja,  in  dem  Fall  verlierst  du  auch                    
ein  bisschen  die  Hoheit  über  dein  eigenes  Marketing.  Zumindest  steht  das  dann  in  Konkurrenz  zu  dem                 
Marketing   von   der   Plattform   in   der   du   integriert   bist.   
 
[00:17:49.100]   -   Interviewer   C  
Ich  wollte  gerade  sagen,  weil  bindet  man  dann  nicht  eigentlich  auch  so  ein  bisschen  die                
Marketingmaßnahmen  wenn  man  dann  auf  einer  Plattform  integriert  ist  und  da  als  Player  angeboten               
wird,  dann  hat  man  ja  dadurch  doch  auch  so  ein  bisschen  gebündelte  Marketing-Maßnahmen  über  die                
App?  
 
[00:18:03.570]   -   Interviewee  
Richtig,  aber  wenn  du  nicht  der  bist  der  diese,  der  bündel,  dann  bist  du  dem  Marketing  ausgeliefert                  
was   die   Plattform   macht   die   bündelt   und   du   hast   es   dann   nicht   selbst   in   der   Hand.  
 
[00:18:16.090]   -   Interviewer   L  
Ist   vielleicht   ein   Risiko   bei   so   einer   Kooperation.   
 
[00:18:20.340]   -   Interviewee  
Richtig,  ist  ein  Risiko.  Dann  kommt  es  natürlich  auch  auf  die  Verträge  an  die  du  dann  hast.  Dann                   
kannst  du  trotzdem  noch  Marketing  machen.  Das  erlaubt  dir,  dass  du  einen  billigeren  Service  anbieten                
kannst.   Aber   das   ist   auf   jeden   Fall   eine   Fragestellung   und   dann   so   eine   Art   Challenge   die   du   dann   hast.  
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[00:18:41.820]   -   Interviewer   C  
Also  das  ist  noch  was  was  ungeklärt  ist,  also  etwas  wo  man  noch  herausfinden  muss  wo,  wie  man  das                    
gestaltet,   oder?   
 
[00:18:44.180]   -   Interviewee  
Ja,  also  was  heißt  ungeklärt,  aber  es  ist  eine  der  sage  ich  mal,  es  spielt  mit,  also  diesen  Kundenzugang                    
verlieren,  das  ist  einmal  so  Kundenservice-Qualität.  Auch  das  spielt  eine  Rolle.  Wobei  du  weißt  ja                
nicht  mehr  ganz  genau  wo  die  Servicequalität  für  den  Kunden  ist.  Wenn  er  deinen  Service  zwar  in                  
Anspruch  nimmt  aber  dann  über  eine  fremde  App  bucht,  das  ist  dann  Eine,  du  verlierst  die  Daten  auch.                   
Das  Zweite  ist  eben  halt  auch  diese  die  Marketing-Aktivitäten.  Da  limitierst  du  dich  dann  eben  auch                 
ein  bisschen  bzw.  du  hast  eben  jemanden  der  macht  dann  vielleicht  Marketing  für  deinen  Service  und                 
du  kannst  das  gar  nicht  so  wirklich  beeinflussen.  Und  das  ist  halt,  das  sind  einfach  große  Schritte  die                   
du,  wo  du  strategisch  dann  schauen  muss  ob  das  für  dich  Sinn  macht.  Und  das  siehst  du  auch  noch                    
nicht   allzu   oft   jetzt,   würde   ich   behaupten.   
 
[00:19:47.660]   -   Interviewer   L  
Okay,  was  wären  dann  so  Gründe  warum  man  das  jetzt  trotzdem  machen  würde?  Oder  was  müsste  so                  
passieren,  damit  man  trotzdem  sagt  wir  gehen  das  das  Risiko  jetzt  ein?  Also  das  wären  dann  auch                  
wieder   so   Voraussetzungen   und   Konditionen.  
 
[00:19:57.110]   -   Interviewee  
Also  A  erstmal  wenn  du  einen  starken  Partner  hast.  Wenn  du  sagen  kannst  der  hat  Kunden,  die  ich                   
auch  haben  will.  Ich  sage  mal  Google  Maps  als  Beispiel.  Das  ist  einfach  für  Touristen  immer  noch,                  
also  das  ist  ja  einfach  eine  ganz  extrem  starke  App.  Und  die  überlegen  sich  dann  ganz  oft  wie  kommen                    
Sie  jetzt  von  A  nach  B.  Und  da  willst  du  dich  halt  eventuell  integrieren,  weil  du  sagt  "die  Leute  wollen                     
wir  ansprechen  und  die  sollen  zu  uns  dann  kommen."  Das  wäre  ein  Partner.  CityMapper  sind  wir  auch                  
integriert  zum  Beispiel,  ich  weiß  nicht  ob  ihr  das  schon  gehört  habet,  das  sind  so  London  und  in  Berlin                    
und  in  anderen  Städten  ebne.  Ähnliches  Prinzip  wie  Google  Maps  aber  ein  starker  Fokus  auf  Mobilität                 
einfach.  Das  sage  ich  mal  überall  wo  du  irgendwelche  Use  Cases  abdecken  kann,  nicht  Use  Cases                 
sondern   Mobilitätsbedürfnisse   die   du   gerade   nicht   wirklich   ansprichst.   
 
[00:20:48.170]   -   Interviewer   C  
Aber  das  wären  dann  eher  Kompromisse  die  man  dann  eingeht,  weil  man  sagt  man  gibt  diese                 
Kontrolle   über   diese   Bereiche   an   diese   Plattform   ab?   
 
[00:21:07.440]   -   Interviewee  
Also  noch  ist  es  eben  so,  also  es  gibt  ja  im  Prinzip  eine  voll-Integration  wo  du  dann  sagst,  der  Kunde                     
bucht  mich  über  Google  Maps  und  verlässt  Google  Maps  überhaupt  nicht  mehr,  das  gibt's  noch  gar                 
nicht,  hat  auch  keiner  gemacht  bisher.  Sondern  das  sind  dann  so  Deeplinks,  du  kommt  dann  trotzdem                 
wieder  in  die  App  von  uns.  Das  ist  auch  bei  CityMapper  so.  Das  heißt  wenn  ich  mir  jetzt  so  überlege,                     
wo  siehst  du  wirklich  schon  eine  tiefen-integrierte  Mobilitätsapp  mit  ganz  vielen  verschiedenen             
Playern,  die  at  Scale,  also  mit  ganz  viel  Usern  daher  kommt  und  richtig  Power  hat,fällt  mir  eigentlich                  
jetzt   so   aus   dem   Stand   gar   nicht   viel   ein.   
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[00:21:47.020]   -   Interviewer   C  
Ne  gibt  es  noch  nicht.  Es  gibt  auch  noch  keine  Plattform  die  auch  Payment,  Ticketing  und  wirklich                  
alles  komplett  integriert  hat,  das  man  auch  wirklich  nur  in  dieser  einen  App  bleibt.  So  das  gibt  es  gar                    
nicht,   das   ist   noch   ein   Zukunftsszenario.   
 
[00:21:58.140]   -   Interviewee  
Und  dann  schaust  du  halt  nach  Asien  und  dann  gibt  es  da  ja  so  super  Apps,  also  WeChat,                   
Wettbewerber  wie  Grab  oder  so  wollen  dahin  kommen,  dass  du  hast  dann  quasi  eine  App  die  deckt                  
dann  aber  dein  ganzes  Leben  ab.  Das  hört  dann  nicht  bei  Mobilität  auf.  Und  dann  bist  du  wieder  in  so                     
einer  Diskussion  wo  du  nicht  genau  weißt  ist  das  in  Europa  überhaupt,  ist  das  überhaupt  der  Weg  ist.                   
Also,  wollen  die  Europäer  überhaupt  eine  App  für  alles  haben?  Oder  sind  wir  nicht  eher  so  drauf,  dass                   
wir  gerne  eine  Auswahl  haben?  Und  dann  kannst  du  eigentlich  auch  in  andere  Bereiche  schauen  die                 
ähnlich  sind  wie  Mobilität.  Dann  schaust  du  dir  zum  Beispiel  ein  Amazon  dir  an  oder  ein  Google  oder                   
auch  ein  Facebook.  Du  siehst  dass  zum  Beispiel  Google  auch  eine  G-Suite  hat  mit  zehn  verschiedenen                 
Apps.  Ja,  du  hast  Gmail,  du  hast  Google  Drive.  Das  ist  ja  alles  auch  nicht  auf  einer  Plattform.  Bei                    
Facebook  hat  auch  eine  Messenger  App,  hat  eine  WhatsApp  App,  hat  eine  Instagram  App,  hat  eine                 
Facebook  App.  Amazon  genau  so,  ist  auch  nicht  alles  auf  einer,  hat  ne  Prime  App,  hat  ne...und  so                   
weiter.  Und  da  musst  du  halt,  das  finde  ich  auch  extrem  spannend  aber  da  gibts  noch  nicht  wirklich                   
Antworten  darauf.  Wo  du  sagst,  na  in  Europa  ist  auch  klar  dass  alles  aus  einer  Hand  kommt.                  
Mobilitätsbezogen  glaube  ich  Scooter  ist  der  erste  Schritt.  Weil  es  jetzt  zum  ersten  Mal  so  ein  richtigen                  
Move  gibt  in  den  Städten,  dass  User  sagen  "Ey  das  ist  mir  jetzt  zu  doof  zu  in  irgendwie  die  sechs  Apps                      
zu  schauen  wo  ist  der  nächste  Scooter."  Davor  hat  du  noch  nicht  ganz  so  das  starke  Bedürfnis,  weil                   
man  darf  auch  eins  nicht  vergessen,  ich  glaube  80  Prozent  oder  so  des  täglichen  Mobilitätsbedarfs  ist                 
wiederkehrend.  Und  das  Meiste  ist  zu  der  Arbeit  und  von  der  Arbeit  wieder  zurück  und  vielleicht  noch                  
zu  irgendwie  einer  Ausgehmeile  die  du  aber  kennst,  du  weißt  wie  du  dahin  kommst.  Das  heißt  du  hast                   
schon  im  Kopf  was  du  eigentlich  jetzt  hier  machst.  Also  das  wirklich  so  "Ich  weiß  überhaupt  nicht  wie                   
ich  dahin  kommen  und  was  könnte  mich  da  hinbringen?",  das  ist  ein  Markt,  aber  das  ist  nicht  der                   
glaube  ich  der  Großanteil  von  Mobilität.  Wo  du...  Es  geht  vieles  darum  so  "Ich  weiß  wie  ich                  
hinkommen,  das  sind  meine  drei  Optionen  und  jetzt  will  ich  schauen  was  ist  hier  das                
Bequemste/Günstigste."  Und  ich  glaube  dahin  geht  es  auch  viel.  Und  ich  glaube  Scooter  ist  da  ein                 
wichtiger  Baustein,  aber  es  ist  einfach  super  nervig  sechs  App  zu  öffnen  um  zu  schauen  welche  ist                  
jetzt  am  nächsten.  Und  ich  glaube  da  wirst  du  auch  sehen,  dass  das  dann  die  Leute  dazu  bringt                   
irgendwie   eine   App   zu   benutzen   die   mehrere   Sachen   aktiviert.  
 
[00:24:40.860]   -   Interviewer   C  
Wenn  man  jetzt  so,  als  Beispielszenario  sagt  ihr  als  [company  name]  wollt  noch  mehr               
Mobilitätsdienste  bei  euch  mit  einbinden:  Auf  welcher  Grundlage  würdet  ihr  da  jetzt  entscheiden,              
okay  wir  nehmen  jetzt  noch  genau  das  Carsharing  jetzt  noch  mit  rein  oder  noch  den  Scooter  oder                  
Fahrrad  oder  was  sind  da  für  euch  wichtige,  neben  dass  es  eben  Kundezugang  vielleicht  abgegeben                
wird  von  deren  Seite  oder  dieses  Marketing,  was  wären  da  vielleicht  noch  so  Voraussetzungen,  dass                
ihr   sagt   wir   nehmen   jetzt   genau   die   da   mit   rein?  
 
[00:25:09.470]   -   Interviewee  
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Also,  auf  einer  höheren  Ebene  natürlich,  dass  sie  eine  ähnliche  Vision  oder  eine  ähnliche,  sag  ich  mal                  
auf  einer  Wellenlänge  liegen  auch  mit  uns.  Einfach  wo  Mobilität  hingeht  und  was  die  Kunden  gerne                 
anbieten  wollen,  also  hohe  Qualität  z.B.  Super  UX,  also  eine  super  Customer  Journey  auch.  Also  das.                 
Dann  aber  auch  immer,  also  Mobilität  ist  halt  ein  sehr  lokales  Business-Modell.  Auch  wenn  du                
irgendwie  in  16,  17  Länder  unterwegs  bist,  ist  jeder  ist  jede  Stadt  nochmal  anders  als  die  andere  Stadt.                   
Bedeutet,  wir  müssen  uns  dann  anschauen  in  einer  bestimmten  Stadt,  was  sind  die  stärksten  Partner?                
Was  wollen  wir  erreichen?  Wir  denken  halt  an  den  Kunden  und  was,  wovon  hätte  der  jetzt  am                  
meisten?  Gerade  beim  Carsharing  ist  das  so,  macht  das  jetzt  Sinn  nur  ein  Anbieter  zu  integrieren,  was                  
aber  wenn  der  irgendwie  gar  nicht  wirklich  abdecken  kann  und  was  ist  das  dann  für  ein                 
Kundenerlebnis.  Wenn  ich  sag,  ein  [company  name]  mache  ich  jetzt  von  A  nach  B,  aber  da  stehen  ja                   
noch  irgendwie  nur  fünf  Fahrzeuge  rum.  Gleichzeitig  sieht  der  aber  auf  der  Straße  irgendwie  einen                
anderen  Carsharer  stehen  und  denkt  sich  "das  ist  ja  ein  Scheiß".  Das  heißt  du  musst  immer  quasi  die                   
beste  Availability  oder  in  einer  bestimmten  Stadt  eben  garantieren  können,  das  beste  Kundenerlebnis.              
Das  heißt  von  da  gehen  wir  und  schauen  dann  welche  anbieter  uns  das  bieten  können  und  dann                  
wiederum   ob,   wie   man   da   halt   zusammenkommt   auch   kommerziell   oder   auch   von   der   Denkweise   her.   
 
[00:26:48.120]   -   Interviewer   C  
Und  wenn  ihr  jetzt  sagt,  ihr  wollt  eben  die  Availability  bzw.  flächendeckend  jetzt  zum  Beispiel  Roller                 
mit  rauf  nehmen.  Und  dann  aber  eben  dieses  Szenario  verhindern,  dass  man  kommt  jetzt  aus                
Bahnstationen  und  da  steht  kein  Roller  der  auf  meiner  Plattform  angeboten  wird,  aber  da  steht  ein                 
Anderer.  Und  dann  sagt  ihr,  okay,  ihr  nehmt  jetzt  Tier  und  Voi  und  Lime  mit  rauf.  Was  glaubst  du  gibt                     
es  da  Probleme  für  die  drei  Roller-Unternehmen,  dass  sie  jetzt  sagen,  okay  sie  sind  zusammen  auf  der                  
Plattform  oder  was  glaubst  du  wären  für  die  untereinander  wichtige  Aspekte  damit  sie  da  auch                
zusammenkommen?  
 
[00:27:22.280]   -   Interviewee  
Da  gibt's  dann  auch  Fragen  die  die  sich  dann  für  sich  beantworten  müssen  die  dann  aufkommen.  Und                  
eine  Sache  ist  zum  Beispiel  auch  wieder  Marketing.  Was  ist  denn  zum  Beispiel,  jetzt  gehe  ich  mal  ein                   
Schritt  weiter  und  entwickle  mich  hin  zu  so  einem  Empfehlungs-Engine.  Das  heißt  ich  sage  dir  jetzt                 
basierend  auf  deiner  Präferenz,  das  ist  der  beste  Weg  hier  zur  Arbeit  zu  kommen.  Das  beinhaltet  jetzt                  
halt  eben  einen  VOI  Scooter  zu  nehmen,  weil  der  steht  am  nächsten  zu  dir,  gerade.  Und  dann  weiß  ich                    
aber  dass  du  dann  im  zweiten  Schritt  nimmst  du  noch  einmal  ein  Taxi,  sage  ich  jetzt  mal.  Dann  kann                    
ich  auch  sagen  Ich  streiche  dir  zum  Beispiel  den  ersten  den  Preis.  Oder  ich  mache  dir  den  VOI  Scooter                    
zum  halben  Preis  um  dich  quasi  in  diese  Journey  rein  zu  bekommen,  damit  du  auch  "Buchen"  klickst                  
und  das  machst  auch  wirklich.  Wäre  das  jetzt  okay  für  einen  Tier,  der  da  halt  gerade  nicht  stand,  aber                    
ist  ja  okay  dass  du  ihn  in  der  App  dann  quasi  den  einen  subventioniertes,  billiger  macht  als  den  Tier.                    
Das  sind  so  Fragen  da...Und  das  ist  halt  eben  auch  wieder  stark  abgeleitet,  wie...Am  Ende  läuft  es                  
darauf  hinaus  wie  powerful  ist  deine  Plattform.  Wenn  du  dir  ein  Amazon  anschaust  können  die                
mittlerweile  von  den  größten  Unternehmen  der  Welt  sämtliche  Preise  diktieren  und  Kommissionen             
diktieren  und  du  hast  eigentlich  gar  keine  andere  Möglichkeit,  du  kannst  nicht  ein  zweites  Amazon                
aufbauen  als  sag  ich  mal  Rewe  oder  so.  Am  Ende  ist  dann  da,  da  liegt  dann  ja  immer  noch  mal  ganz                      
viel  Geld  auch  drin  in  so  einer  Möglichkeit  auch  zum  Beispiel  dem  Kunden  geben,  dem  Anbieter                 
gegen  Geld  ihn  auf  Nummer  eins  zu  platzieren,  zum  Beispiel,  aber  da  sind  wir  nicht,  noch  nicht.  Aber                   
das  ist  ja  alles  möglich  dann  sich  dahin  entwickelt.  Und  ist  halt  noch  extrem  schwierig.  Also,  ich  sehe                   

193  



auch,  dass  damit  müssten  die  Scooter  Player  auch  zum  Beispiel  erst  mal  klarkommen,  dass  dann  halt                 
mehr  wird  auf  der  Plattform  sind.  Aber,  bei  Scooter  denke  ich  kommt  man  da  schon  dahin,  weil  auch                   
die  wissen,  dass  das  halt  stark  davon  lebt,  ich  lauf  hin,  das  steht  halt  grad  einer,  dass  sie  auch                    
verstehen,   okay,   klar   den   Ride   hätte   ich   sowieso   nicht   bekommen.   
 
[00:29:45.290]   -   Interviewer   C  
Wenn  es  halt  eine  starke  Plattform  ist  die  einen  großes  Kundenstamm  hat,  gewinnt  die  dann  ja  dann                  
dadurch   auch   einfach   noch   mehr   dazu.  
 
[00:29:54.890]   -   Interviewee  
Ja  das  ist  dann  quasi  das  was  wir  mitbringen.  Wenn  man  sich  hinsetzt  zusammen,  genau.  Deshalb  bist                  
du  auch  stark  getrieben  davon  deinen  Kundenstamm  im  Stamm  wachsen  zu  lassen.  Und  deshalb  fließt                
auch  viel  Geld  in  diese  Industrie,  in  die  Geschäftsmodelle  wo  du  es  schaffst  am  meisten  Leute  zu                  
begeistern.  Dazu  führt  es,  heute  Launch  und  heute  Abend  hast  du  irgendwie  dann  die  App                
runtergeladen   wenn   du   die   App   findest.  
 
[00:30:27.550]   -   Interviewer   L  
Was  würdest  du  noch  sagen  was  sonst  so  für  Vorteile  von  euch  sind  für  andere  Mobilitätsanbieter  auf                  
eure   Plattform   zu   gehen?   Oder   mit   euch   zu   kooperieren?  
 
[00:30:40.390]   -   Interviewee  
Kommst   du   jetzt   quasi   einfach   von   unserem   Business   Modell   oder   unserer   Company   speziell?  
 
[00:30:44.380]   -   Interviewer   L  
(überlegt)   Ja,   vielleicht   eher   so   von   der   Company.   
 
[00:30:55.840]   -   Interviewee  
Es  gibt  da  noch  ganz  viele  andere  Dinge.  Also,  einmal  eben,  dass  wir  starke  Präsenz  haben.  Wenn  du                   
dir  in  über  120  Städten  überlegst,  hat  auch  nicht  jeder.  Dann  eben  auch  eine  gewisse  Kontinuität  oder                  
auch  gewisse  Verlässlichkeit  dann  quasi  haben,  weil  wir  auch  die  zwei  OEMs  hinter  uns  haben  die                 
jetzt  nicht  hier  irgendwie  abspringen.  Das  ist  auch  was,  verlässlicher  Partner.  Ähm,  ja,  starke               
Kernprodukte.   Nette   Mitarbeiter   (lachen).  
 
[00:31:35.930]   -   Interviewer   L  
(lachen)  Ja,  ganz  wichtiger  Grund.  Aber  doch  ist  ja  schon  wichtig,  dass  man  dann  auch  irgendwie  gut                  
miteinander   kann.  
 
[00:31:42.280]   -   Interviewee  
Das  ist  auf  jeden  Fall  auch  wichtig  eben  kundenorientiert  Denken.  Aber  es  ist  eben  noch  alles  sehr                  
stark  auch  in  der  Mache  erst  im  Mobilitätsbereich.  Da  sind  noch  längst  nicht  alle  Rahmenbedingungen                
so   geklärt.   Also   da   kann   sich   auch   noch   viel   drehen   und   wenden.   
 
[00:32:04.330]   -   Interviewer   C  
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Was  mich  noch  mal  so  interessieren  würde,  weil  so  Uber,  Amazon  und  Apple,  die  machen  da  ja  auch                   
sehr  viel.  Und  wenn  die  nochmal  mehr  stärker  auf  den  Markt  treten,  so  wie  du  da  vielleicht  das  Thema                    
Coopetition   vielleicht   noch   mal   in   Hinblick   darauf   betrachten   würdest?  
 
[00:32:17.000]   -   Interviewee  
Also  was  halt  eine  Abwehrstrategie  sein  kann  gegen  große  finanzstarke  Wettbewerber  ist  natürlich              
sich  mit  lokalen  Wettbewerbern  zusammen,  mit  denen  die  nicht  arbeiten,  die  aber  einen  gewissen               
Mehrwert  jetzt  dem  Kunden  bieten,  den  dann  quasi  auch  ein  Uber  nicht  so  schnell  einfach  imitieren                 
kann.  Ich  denke  da  jetzt  an  bestimmte  lokale  starke  Apps  wie  zum  Beispiel  an  Public  Transport                 
Anbieter.  Wenn  du  da  irgendwie  exklusive  Arrangements  hast,  dass  wäre  sowas.  Oder  auch  andere               
starke  Mobilitätsplayer  wie  Flixbus  oder  Ähnliche,  wo  du  sagst  okay  das  ist  irgendwie...  wo  der  Kunde                 
sagt  dass  ist  ein  gutes  Produkt,  weil  hier  kann  ich  alles  irgendwie,  hier  finde  ich  alles  was  ich  brauche                    
und  machst  du  vielleicht  auch  exklusive  Arrangements,  die  ein  Uber  vielleicht  nicht  gleich  haben               
kann.  Das  würde  ich  sagen  ist  eine  Art  quasi  ein  Uber  irgendwie  zu  verdrängen  oder  UPS's  zu                  
schaffen.  Das  sehen  wir  auch  in  Lateinamerika.  Zum  Beispiel  da  haben  wir  auch  starke  lokale                
Produkte  die  die  nicht  haben.  Zum  Beispiel  haben  wir  da  auch  ältere  Fahrzeuge  mit  der  Flotte,  die                  
dann  günstiger  sind  für  den  Kunden  zu  buchen.  Aber  passt  halt  gut  zum  lateinamerikanischen  Markt                
wo  auch  die  Fahrer  viel  alte  Fahrzeuge  haben.  Und  das  war  im  Prinzip  ein  sehr  gutes  Produkt  für  uns                    
was  auch  Uber  nicht  so  schnell  imitieren  konnte.  Das  heipt  ja  auch,  dass  du  halt  sehr  lokale  Produkte                   
hast.  Das  du  lokal  tief  verwurzelt  bis,  auch  in  den  Beziehungen  zu  den  Städten  und  zu  den                  
Gesetzgebern.  Das  sind  alles  so  USP's.  Und  ganz  vieles  ist  auch  lokale  Marketing,  lokales  Marketing                
Know-How.  Das  heißt  auch  enge  Beziehungen  zu  deinem  Fahrerstamm  haben  um  genau  zu  wissen               
wie  du  die  incentivierst,  was  die  brauchen,  was  die  wollen.  Das  ist  halt  alles,  das  sind  alles  Hebel  wie                    
du   dich   gegen   die   Großen   durchsetzen   kannst.   
 
[00:34:26.330]   -   Interviewer   C  
Okay,   ja,   cool   ich   glaube   das   war   es   dann.   Hast   du   noch   Fragen?  
 
[00:34:43.760]   -   Interviewee  
Ansonsten   schreibt   einfach,   Email   oder...   
 
[00:34:44.330]   -   Interviewer   L  
Das   war   schon   sehr   gut.   Vielen   lieben   Dank   dir.   

195  



Appendix   E   -   Interviewee   E   Translated   Transcript  
 
[00:00:07.760]   -   Interviewee   
Now   I   must   recall   the   subject   once   again.   
 
[00:00:08.700]   -   Interviewer   C  
We  can  also  just  start  explaining  a  bit  our  topic.  We  are  referring  to  the  topic  of  Mobility  as  a  Service.                      
And  in  theory  we  study  ecosystems  and  how  ecosystems  are  emerge.  And  that  is  what  we  want  to                   
focus  on  -  the  topic  of  competition  and  cooperation,  and  specifically  the  relationship  between  them.                
There  is  a  word  for  it  in  the  literature,  Coopetition,  i.e.  the  combination  of  Cooperation  and                 
Competition.  And  the  point  here  is  that  companies  are  collaborating  with  their  competitors.  And  they                
cooperate  in  certain  areas  and  compete  with  each  other  in  other  areas.  And  with  regard  to  Mobility  as  a                    
Service   as   a   concept...  
 
[00:01:00.920]   -   Interviewee  
This  means  that  you  have  chosen  Mobility  as  a  Service  as  your  general  topic  and  are  now  analyzing                   
this   with   regards   to   coopetition.   I   can't   get   into   the   internet   here,   I   just   have   to   create   a   hotspot.  
 
[00:01:04.920]   -   Interviewer   C  
Oh  okay,  exactly  we  want  to  investigate  this  theoretical  topic  on  the  basis  of  the  case  Mobility  as  a                    
Service   in   Hamburg.  
 
[00:01:21.580]   -   Interviewer   L  
That's   exactly   our   case   study.   
 
[00:01:21.610]   -   Interviewee  
Ah   okay,   so   it's   more   specific   to   the   city.   
 
[00:01:25.040]   -   Interviewer   L  
Yes  exactly,  simply  that  one  has  a  quite  good  starting  position  here.  Because  you  actually  have  to                  
include  the  cities  a  little  bit.  If  you  would  then  say  you  do  it  somehow  throughout  Germany,  then  it's                    
just   difficult   to   include   all   the   cities,   that's   why.   
 
[00:01:35.520]   -   Interviewee  
Absolutely.  That's  a  huge  market  and  it's  sometimes  hard  to  distinguish  different  [aspects]  from               
another  –  MaaS  is  somehow  a  complex  term.  There  can  fall  quite  a  lot  under  it.  And  everyone  claims                    
that  MaaS  is  a  trillion  market.  But  then  you  also  have  to  think  about  what  is  really  MaaS  now  and  who                      
does   MaaS.   
 
[00:01:59.230]   -   Interviewer   L  
Yes,  exactly.  so  our  understanding  of  it  is  just  that  there  is  one,  or  we're  investigating  that  a  little  bit                     
now,  that  there  should  be  an  app  in  which  you  simply  enter  from  where  to  where  you  want  to  drive  and                      
then  you  just  get  a  seamless  connection.  you  can  use  the  app  to  take  advantage  of  different  mobility                   
offers,   with   e-scooters   or   public   or   taxi   or   something   and   can   then   pay   via   the   app.   
 
[00:02:29.140]   -   Interviewee  
Intermodal   quasi.   
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[00:02:29.190]   -   Interviewer   L  
Yes,  exactly  intermodal  simply  map  everything.  It  is  the  value  proposition  that  summarizes  the  whole.                
Exactly  and  yes,  that's  actually  the  topic.  And  the  topic  is  to  say  in  concrete  terms  what  are  the                    
prerequisites  or  reasons  for  the  individual  actors  in  the  ecosystem  to  cooperate  with  each  other  and                 
above  all  with  competitors.  So,  if  you  now  look  at  the  fact  that  somehow  in  a  Moovel  App  a  NextBike                     
and  Tier  is  listed,  they  is  already  quite  some  competition  whether  you  now  take  a  bike  or  a  scooter.  Or                     
sometimes  there  are  platforms  like  that,  there's  even  a  Lime,  Circ,  Bird,  just  everything  on  it.  And  we                   
want  to  find  out  a  little  bit  what  are  the  reasons  for  competitors  to  cooperate.  What  preconditions  must                   
there  be  for  the  whole  ecosystem  to  function  well  together,  because  it's  a  big  part  of  it  that  it  can                     
develop,  this  cooperation.  Yes,  there  is  the  first  question,  how  would  you  describe  the  role  of                 
[company   name]   in   the   ecosystem?  
 
[00:03:40.310]   -   Interviewee  
So  I  think  it's  definitely  an  exciting  topic.  There  are  different  perspectives  from  which  you  can                 
approach  it.  So  one  perspective  is  from  our  company:  we  are  a  mobility  platform,  also  two-sided.  We                  
have  the  drivers  on  one  side  and  the  passengers  on  the  other.  And  are  in  the  Ride-Hailing  sector.  We                    
call  it  E-Hailing,  because  you  call  a  driver  with  your  smartphone.  We  have  built  up  an  extremely                  
strong  core  business  over  the  last  few  years.  And  last  November  we  launched  our  own  scooter  brand.                  
What  you  can  see  in  the  market  is  a  lot  of  fast  scaling  business  models  and  grown  companies.  A  Uber                     
for  example  or  Lyft  or  other  international  competitors.  Everyone  has  the  same  goal,  and  this  is  also  the                   
current  trend:  Everyone  would  like  to  build  the  mobility  platform  2.0.  That  means  for  your  partner:  If                  
you  think  "How  do  I  get  from  A  to  B  now",  then  you  think  of  the  brand,  then  you  think  of  [company                       
name].  That's  what  we've  made  a  name  for  ourselves  and  that's  what  we've  initiated  with  the  change                  
from  [company  name].  And  we'll  have  scooters  on  our  platform  in  a  few  weeks,  we'll  have  taxis  on  the                    
platform,  we'll  have  private  drivers  on  the  platform,  and  we'll  also  see  that  we're  continually  expanding                 
and  adding  new  services.  In  principle,  this  means  that  in  terms  of  roles,  it  is  still  the  desire  and  also                     
quite  clearly  the  claim  to  be  one  of  the  dominant  players  who  can  integrate,  that  is,  who  integrates                   
others.  Less  than  integrating  elsewhere  now.  Means  we  also  talk  to  third  parties  in  principle  to  discuss                  
whether  they  want  to  come  to  our  platform.  In  principle  we  have  a  very  clear  approach,  but  we  say  we                     
need  a  very  strong  core  product,  just  like  Amazon  has  sold  books.  Something  that  brings  people  back                  
into  your  app  and  then  when  you've  done  that  you  can  start  covering  some  additional  services  or  other                   
use  cases.  And  that's  how  we  get  down  to  it.  Ride  Hailing  is  our  core  business,  but  it  makes  sense,                     
Ride  Hailing  just  covers  a  certain  percentage  of  your  daily  mobility  needs.  Also  to  go  into  the  other                   
areas.  
 
[part   was   removed   due   to   company   sensitive   information]  
 
[00:08:46.390]   -   Interviewer   L  
So   you   don't   necessarily   see   yourselves   as   competitors   either.   
 
[00:08:52.150]   -   Interviewee  
So  it's  not  competition,  because  it's  an  allied  company,  but  of  course,  as  things  stand  now,  you're                  
actually  competing  for  the  same  mobility  customers  who  want  to  go  from  A  to  B.  And  those  we  want                    
to  target,  but  of  course  [company  name]  wants  to  target  them  too.  And  I  think  it's  very  important  for                    
your  topic  to  think  about  where  to  go,  i.e.  where  to  go  in  terms  of  MaaS  and  Coopetition.  Of  course,                     
this  is  also  very  strongly  driven  by  simple,  it  makes  no  sense,  so  there  is  very  strong  consolidation                   
pressure  in  the  industry.  And  coopetition  also  arises  because  many  simply  do  the  same  thing  and                 
compete  for  the  same  customers  with  while  investing  the  same  in  customer  acquisition  and  you  have                 
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to  consider  whether  or  not  you  will  find  investors  who  are  still  willing  to  fund  the  same  product  again                    
in  five  years.  That  means  now  for  example,  in  the  Ride  Hailing  it  was  like  that,  there  were  also                    
hundreds  of  players,  now  there  are  just  two  more  three  per  region.  In  the  Scooter  area  you  can  see                    
similar  tendencies.  Because  now  you  somehow  see  six  players  in  one  city.  The  scooters  are  about  the                  
same,  the  apps  are  the  same,  the  prices  are  the  same...so  what  it  is  now,  it  really  makes  sense  that  each                      
of  them  collects  hundreds  of  millions  and  the  credits  or  some  vouchers  that  they  get  out  now  again.  Of                    
course,  you  can  also  say  that  the  pressure  towards  profitability  will  eventually  lead  to  players                
approaching  each  other,  strongly  driven  by  the  owners,  who  will  say,  "Why  are  you  doing  this?  Let's                  
go  together  with  them.  And  then  we  need  to  fight  each  other  somehow  dead  with  incentives  here."                  
And   that's   what   drives   the   mobility   industry   so   much.   
 
[00:10:58.550]   -   Interviewer   L  
Yes,  what  were  the...  so  operationally,  strategically  we  understood  that  I  think  quite  well,  but  is  there                  
still   somehow   –   I   don't   know   –   anything   you   can   think   of?  
 
[00:11:04.820]   -   Interviewee  
So  I'd  put  [company  name]  aside  for  now.  I,  in  general,  am  now  partnering  with  other  mobility                  
providers.  The  most  important,  one  of  the  most  important  questions  that  I  think  every  player  has  to                  
answer  for  himself  is  "Do  I  want  to,  can  I  afford  to  lose  access  to  the  customer?  Let's  take  Tier  in  the                       
BVG  App  in  Berlin,  for  example.  It's  like  you  basically  book  the  Tier  Scooter  through  the  BVG  and                   
there  you  also  pay  and  you  don't  leave  the  BVG  App.  If  we  now  integrate  ourselves  into  another                   
player,  we  would  be  okay  with  the  fact  that  we  have  actually  lost  access  to  the  customer  because  we                    
now  offer  a  relatively  high  service  level  to  our  customers.  But  if  the  customer  books  in  another  app                   
and  calls  customer  service,  then  we  actually  have  no  control  over  the  quality  of  service.  In  this  case,                   
we  give  everything  about  the  customer  out  of  our  hands.  So,  this  is  one  of  the  core  questions  where                    
you  can  analyze,  where  are  the  tendencies?  An  Uber,  for  example,  the  biggest  mobility  player  in  the                  
world,  perhaps  next  to  Didi.  He  hasn't  yet  done  so,  and  clearly  hasn't  given  up  on  customer  access  yet.                    
Multimodal,  but  has  actually  either  everywhere  bought  the  company  with  which  they  partner  or  at                
least  became  a  shareholder  in  the  company.  So  even  Lime  is  also  integrated  into  Uber  but  Uber  also                   
owns  10  percent  of  Lime.  And  that's  just,  you  have  to  think  about  how  it  will  end.  I  believe  the                     
question  has  not  yet  been  answered  in  industry.  But  perhaps  the  prerequisite  is  that  a  kind  of  win-win                   
situation  must  arise.  One  of  the  simplest  things  you  see  now  is  Ride  Hailing  and  Scooter.  Working                  
together,  why?  Because  Scooter  is  a  very  operative  business  model.  And  that  means  you  have  I  say                  
now  six  Scooter  players,  they  all  do  the  same  thing.  Where,  how  do  you  really  differentiate  yourself?                  
Is  that  a  brand?  Actually  we  don't  care  if  we  take  an  Tier  or  a  Lime  Scooter  now.  Maybe  I'll  take  the                       
one  that's  somehow  closest  to  me.  So,  price  is  also  the  same.  Of  course  you  can  differentiate  from  that                    
by  price,  but  that's  somehow  a  "race  to  the  bottom",  because  you  undercut  each  other  until  it  doesn't                   
make  any  sense  anymore.  My  point  is  that  it's  easier  because  Scooter  is  clear  at  some  point,  it's  just                    
that  you  can  do  a  lot  or  this  differentiation  comes  strongly  from  the  operations.  I'm  better  at  loading                   
things,  putting  them  back,  optimizing  hotspots  and  so  on.  And  the  brand  isn't  really  that  important.                 
That  means  some  players  are  willing  to  integrate  into  other  platforms  because  they  say  I  just  want  to                   
use  my  scooters,  I  want  as  many  rides  per  scooter  as  possible.  And  it's  not  so  important  that  they're                    
doing  it  through  my  app  now.  And  at  the  same  time  Scooter  is  just  a  product,  which  has  a  pretty  high                      
frequency.  If  you  think  you  can  take  a  taxi  or  a  private  driver,  I  might  take  three  or  four  times  a  month,                       
on  average  per  user.  A  scooter,  a  power  user  comes  to  his  six,  seven  times.  This  high  frequency  is  just                     
something  you  like  to  have  as  a  mobility  app.  Because  that's  the  only  way  you  can  get  the  customer  to                     
think  "Yes,  I  want  to  go  from  A  to  B".  What  is  my  app  for  it  now?  I  always  use  it  and  then  I  look  at  it                            
now."  So  and  this  is  and  for  that  you  need  somehow  a  product  which  is  heavily  frequented.  And  maybe                    
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Scooter  can  offer  you  that,  most  likely  offer  it,  it's  also  quite  a  big  hype  and  it's  also  a  great  product.  At                       
the  same  time,  the  Scooter  Player  just  wants  to  have  a  high  load.  That  means  you  come  as  a  platform,                     
you  already  have  a  lot  of  users  in  your  app  who  open  the  three,  four  times  a  month  or  open  maybe                      
even  higher,  but  book  three,  four  times.  And  you  have  a  scooter  that  doesn't  care  so  much  that  it                    
doesn't  need  the  customer  access.  And  then  you  can  get  together  and  the  Scooter  Player  gets  the  higher                   
demand  and  you  get  the  higher  frequency,  because  Scooters  are  simply  used  more  often.  And  maybe                 
you  can  upgrade  it  to  a  taxi  ride  or  something.  And  that's  more  or  less  a  win-win,  because  you  make                     
the   cake   bigger   for   both   of   them.   And   that's   what   drives   such   conversations.   
 
 
[00:15:52.680]   -   Interviewer   C  
Yeah,  I  would  like  to  go  back  to  what  you  said  about  customer  access.  So  you  don't  think  that's                    
important  for  you  if  you  give  up  customer  access  on  other  platforms  or  would  you  see  that  as  an                    
important   requirement?  
 
[00:16:09.200]   -   Interviewee  
The  other  way  around,  actually.  So  that  this  is  still  quite  important  to  us,  also  that  we  have  almost  the                     
entire  Customer  Journey  also  with  us.  That  we  also  keep  everything  around  quality  and  customer                
approach   and   marketing   in   our   own   hands.   
 
[00:16:26.270]   -   Interviewer   C  
Yes,  that  would  probably  be  a  very  important  prerequisite  for  entering  into  a  coopetition  relationship                
between  the  actors,  that  is  to  say  both  of  them  can  somehow  influence  the  customer  access,  the                  
customer   journey,   or   still   have   access   to   it.  
 
[00:16:42.440]   -   Interviewee  
Yes,  exactly.  But  of  course  that  will  be  difficult  to  implement  at  some  point.  Because  the  customer  can                   
only  push  the  booking  process  in  principle  in  an  app.  That  doesn't  make  any  sense,  that  two  do  that                    
then.  I  also  don't  know  to  what  extent  it  makes  sense  to  write  a  paragraph  about  marketing,  but  what                    
you  of  course  also  see  and  what  also  makes  many  players  unprofitable  are  the  high  marketing                 
expenses.  Voucher  codes,  any  retention  offers,  with  scooters  you  often  have  credits  or  unlock  fees  are                 
given  to  you  and  so  on.  This  is  an  important  means  to  acquire  and  keep  customers.  It's  a  pretty                    
powerful  tool  you  have  as  a  player.  What  happens  in  principle  when  you  are  integrated.  Yes,  in  this                   
case  you  also  lose  a  bit  of  control  over  your  own  marketing.  At  least  that's  in  competition  with  the                    
marketing   of   the   platform   you're   integrated   into.   
 
[00:17:49.100]   -   Interviewer   C  
I  just  wanted  to  say,  because  then  you  don't  actually  tie  up  the  marketing  measures  a  bit  when  you  are                     
integrated  on  a  platform  and  offered  as  one  player,  then  you  also  have  a  bit  of  bundled  marketing                   
measures   via   the   app?  
 
[00:18:03.570]   -   Interviewee  
Right,  but  if  you're  not  the  one  who  bundles  them,  then  you're  at  the  mercy  of  marketing  what  the                    
platform   does   that   bundles   and   you   don't   have   it   in   your   hands.  
 
[00:18:16.090]   -   Interviewer   L  
Maybe   it's   a   risk   with   such   cooperation.   
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[00:18:20.340]   -   Interviewee  
Right,  it's  a  risk.  Then  of  course  it  also  depends  on  the  contracts  you  then  have.  Then  you  can  still  do                      
marketing.  This  allows  you  to  offer  a  cheaper  service.  But  this  is  definitely  a  question  and  then  a  kind                    
of   challenge   that   you   then   have.  
 
[00:18:41.820]   -   Interviewer   C  
So   that's   what's   still   unclear,   something   where   you   still   have   to   figure   out   where,   how   to   do   it,   right?   
 
 
[00:18:44.180]   -   Interviewee  
Yes,  so  what  does  unexplained  mean,  but  it's  one  of  those,  I  say,  it  plays  along,  so  lose  this  customer                     
access,  that's  once  so  customer  service  quality.  That  also  plays  a  role.  You  don't  know  exactly  where                  
the  service  quality  is  for  the  customer.  If  he  makes  use  of  your  service  but  then  books  it  via  an  external                      
app,  that's  one  thing,  you  lose  the  data  too.  The  second  thing  is  the  marketing  activities.  Then  you  limit                    
yourself  a  little  or  you  have  someone  who  does  marketing  for  your  service  and  you  can't  really                  
influence  it.  And  that's  just,  those  are  just  big  steps  that  you  take,  where  you  have  to  look  strategically                    
to   see   if   that   makes   sense   for   you.   And   you   don't   see   that   too   often   now,   I'd   say.   
 
[00:19:47.660]   -   Interviewer   L  
Okay,  so  what  would  be  the  reasons  why  you  would  do  that  now  anyway?  Or  what  would  have  to                    
happen  so  that  you  still  say  we  take  the  risk  now?  So  that  would  be  again  so  prerequisites  and                    
conditions.  
 
[00:19:57.110]   -   Interviewee  
So  a,  once  you  have  a  strong  partner.  If  you  can  say  he  has  customers  that  I  want  to  have  too.  I  say                        
Google  Maps  as  an  example.  That's  just  for  tourists  still,  so  that's  just  an  extremely  strong  app.  And                   
they  often  think  about  how  to  get  from  A  to  B  now.  And  that's  where  you  might  want  to  integrate                     
yourself,  because  you  say  "we  want  to  appeal  to  people  and  they  should  come  to  us  then".  That  would                    
be  a  partner.  CityMapper  we  are  also  integrated  with  them,  for  example,  I  don't  know  if  you've  heard                   
that  before,  that's  London  and  in  Berlin  and  other  cities.  Similar  principle  to  Google  Maps  but  a  strong                   
focus  on  mobility  simply.  I  say  that  wherever  you  can  cover  any  use  cases,  not  use  cases  but  mobility                    
needs   that   you   don't   really   address   right   now.   
 
[00:20:48.170]   -   Interviewer   C  
But  that  would  rather  be  compromises  that  you  make  because  you  say  you  give  this  control  over  these                   
areas   to   this   platform?   
 
[00:21:07.440]   -   Interviewee  
So  it's  still  like  that,  so  there's  basically  a  full  integration  where  you  say  the  customer  books  me  via                    
Google  Maps  and  doesn't  leave  Google  Maps  at  all,  that's  not  there  yet,  nobody  has  done  that  before.                   
Those  are  deeplinks,  but  you'll  still  get  back  into  the  app  from  us.  This  is  also  the  case  with                    
CityMapper.  That  means  when  I  think  about  it  now,  where  do  you  really  see  a  deep-integrated  mobility                  
app  with  a  lot  of  different  players,  which  comes  at  Scale,  with  a  lot  of  users  and  has  real  power,  I  don't                       
know   any   at   all.   
 
[00:21:47.020]   -   Interviewer   C  
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There  isn't  any  yet.  There  is  also  still  no  platform  that  also  has  payment,  ticketing  and  really                  
everything  completely  integrated  that  you  really  only  remain  in  this  one  app.  There's  no  such  thing  as                  
that,   it's   still   a   future   scenario.   
 
[00:21:58.140]   -   Interviewee  
And  then  you  just  look  at  Asia  and  then  there  are  super  good  apps,  so  WeChat,  competitors  like  Grab                    
or  so  want  to  get  there,  that  you  have  then  quasi  an  app  that  covers  your  whole  life.  That  doesn't  stop                      
with  mobility.  And  then  you  are  again  in  such  a  discussion  where  you  do  not  know  exactly  is  that  in                     
Europe  at  all,  is  that  at  all  the  way.  So  do  the  Europeans  want  to  have  an  app  for  everything  at  all?  Or                        
aren't  we  more  likely  to  have  a  choice?  And  then  you  can  actually  look  into  other  areas  that  are  similar                     
to  mobility.  Then  you  look  at  an  Amazon,  for  example,  or  a  Google  or  a  Facebook.  For  example,  you                    
can  see  that  Google  also  has  a  G-Suite  with  ten  different  apps.  Yes,  you  have  Gmail,  you  have  Google                    
Drive.  That's  not  all  on  one  platform.  Facebook  also  has  a  Messenger  app,  has  a  WhatsApp  app,  has  an                    
Instagram  app,  has  a  Facebook  app.  Amazon  just  like  that,  it's  not  all  on  one,  has  a  prime  app,  has                     
a...and  so  on.  And  you  have  to,  I  find  that  extremely  exciting,  but  there  are  not  really  answers  yet.                    
Where  you  say,  well  in  Europe  it  is  also  clear  that  everything  comes  from  one  source.  Mobility  related                   
I  think  Scooter  is  the  first  step.  Because  now  for  the  first  time  there's  such  a  real  move  in  the  cities  that                       
users  say  "Yo,  that's  too  stupid  for  me  to  look  into  the  six  apps  somehow  where  is  the  next  Scooter?                     
Before  that  you  don't  have  that  strong  need  yet,  because  you  can't  forget  one  thing,  I  think  80  percent                    
or  so  of  your  daily  mobility  needs  are  recurring.  And  most  of  it  is  back  to  the  work  and  from  the  work                       
and  maybe  to  somehow  a  night  out  mile  that  you  know  but  you  know  how  to  get  there.  That  means                     
you  already  have  in  mind  what  you  are  actually  doing  here  now.  So  the  really  "I  don't  know  how  to  get                      
there  at  all  and  what  could  get  me  there"  is  a  market,  but  that's  not  the  big  part  of  mobility  I  think.                       
Where  you...  It's  all  about  "I  know  how  to  get  there,  those  are  my  three  options  and  now  I  want  to  see                       
what's  the  most  convenient/cheapest  here".  And  I  think  that's  where  it  goes  a  lot.  And  I  think  Scooter                   
is  an  important  building  block,  but  it's  just  super  annoying  to  open  six  apps  to  see  which  one  is  closest                     
now.   And   I   think   you'll   see   that   this   makes   people   use   an   app   that   activates   several   things.  
 
[00:24:40.860]   -   Interviewer   C  
If  you  now  say  as  an  example  scenario  [company  name]  you  want  to  include  even  more  mobility                  
services:  On  what  basis  would  you  decide  now?  Okay,  we'll  just  include  carsharing  or  the  scooter  or                  
bike  What  is  important  for  you,  besides  that  customer  access  might  be  given  from  their  side  or  this                   
marketing,   what   would   be   preconditions   that   you   say   we're   now   taking   exactly   those   with   us?  
 
[00:25:09.470]   -   Interviewee  
So,  at  a  higher  level  of  course,  that  they  have  a  similar  vision  or  a  similar,  I  say  times  on  a  wavelength                       
lie  also  with  us.  Simply  where  mobility  goes  and  what  the  customers  would  like  to  offer,  i.e.  high                   
quality  e.g.  super  UX,  also  a  super  Customer  Journey.  So  this.  But  then  also  always,  so  mobility  is  just                    
a  very  local  business  model.  Even  if  you  are  travelling  in  16,  17  countries,  each  city  is  different  from                    
the  other.  Does  that  mean  we  have  to  look  at  each  other  in  a  particular  city,  who  are  the  strongest                     
partners?  What  do  we  want  to  achieve?  We  just  think  of  the  customer  and  what,  what  would  he  have                    
the  most  of  now?  Especially  when  it  comes  to  car  sharing,  it  makes  sense  to  integrate  only  one                   
provider,  but  what  if  he  somehow  can't  really  cover  and  what  kind  of  customer  experience  is  that?                  
When  I  say  I'm  doing  a  [company  name]  from  A  to  B  now,  but  somehow  there  are  only  five  vehicles                     
left.  At  the  same  time  he  sees  another  carsharer  on  the  street  and  thinks  "that's  bullshit".  That  means                   
you  always  have  to  be  able  to  guarantee  the  best  availability  or  in  a  certain  city,  the  best  customer                    
experience.  That  means  we  go  from  there  and  then  look  which  suppliers  can  offer  us  that  and  then                   
again   whether,   how   one   comes   together   there   also   commercially   or   also   from   the   way   of   thinking.   
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[00:26:48.120]   -   Interviewer   C  
And  if  you  now  say  that  you  want  to  take  the  availability  or  area-wide  now  for  example  scooters  up                    
with  you.  And  then  this  scenario  prevents  you  from  coming  out  of  train  stations  and  there  is  no  scooter                    
offered  on  my  platform,  but  there  is  another  one.  And  then  you  say,  okay,  you  take  Tier  and  Voi  and                     
Lime  up  with  you  now.  What  do  you  think  are  problems  for  the  three  scooter  companies  that  they  say                    
now,  okay  they  are  together  on  the  platform  or  what  do  you  think  would  be  for  them  important  aspects                    
so   that   they   also   come   together   on   one   joined   platform?  
 
[00:27:22.280]   -   Interviewee  
There  are  also  questions  that  have  to  be  answered  for  themselves  and  then  come  up.  And  one  thing,  for                    
example,  is  again  marketing.  What  is  for  example,  now  I  go  a  step  further  and  develop  myself  to  such                    
a  recommendation  engine.  That  means  I  tell  you  now  based  on  your  preference,  this  is  the  best  way  to                    
get  to  work  here.  That  includes  taking  a  VOI  scooter  because  it's  the  closest  one  to  you,  right  now.                    
And  then  I  know  that  in  the  second  step  you  take  a  taxi  again,  I  say  now.  Then  I  can  also  say  I  will  for                          
example  cancel  the  first  price  for  you.  Or  I  can  make  you  the  VOI  Scooter  for  half  the  price  to  get  you                       
into  this  Journey,  so  you  click  "Book"  and  you  really  do.  Would  that  be  okay  for  Tier  that  just  wasn't                     
standing  there  right  now,  but  is  okay  that  you  make  it  in  the  app  then  quasi  the  one  subsidized,  cheaper                     
than  the  Tier.  Those  are  so  questions  there...And  that  is  just  strongly  derived  again,  like...In  the  end  it                   
comes  down  to  how  powerful  your  platform  is.  If  you  look  at  an  Amazon  you  can  dictate  all  prices  and                     
commissions  from  the  biggest  companies  in  the  world  and  you  don't  have  any  other  possibility,  you                 
can't  build  a  second  Amazon  like  I  say  Rewe  or  something.  In  the  end  there  is,  there's  always  a  lot  of                      
money  in  there,  too,  in  such  a  way  that  you  can  give  the  customer,  for  example,  to  place  him  on                     
number  one  for  the  provider  for  money,  for  example,  but  we're  not  there,  not  yet.  But  that's  all  possible                    
then  it's  evolving.  And  it  is  still  extremely  difficult.  Well,  I  also  see  that  the  scooter  players  would  have                    
to  come  to  terms  with  that,  for  example,  first  of  all,  that  then  there  will  be  more  on  the  platform.  But,                      
with  Scooter  I  think  you  get  there,  because  even  they  know  that  it  just  lives  from  it,  I  run  there,  that's                      
what   someone   says,   that   they   also   understand,   okay,   of   course   I   wouldn't   have   gotten   the   ride   anyway.   
 
[00:29:45.290]   -   Interviewer   C  
If  it  is  just  a  strong  platform  that  has  a  large  customer  base,  then  they  will  simply  gain  even  more                     
through   it.  
 
[00:29:54.890]   -   Interviewee  
Yeah,  well,  that's  kind  of  what  we're  bringing.  When  you  sit  down  together,  exactly.  That's  why  you're                  
strongly  driven  to  let  your  customer  base  grow.  And  that's  why  a  lot  of  money  goes  into  this  industry,                    
into  the  business  models  where  you  manage  to  inspire  the  most  people.  That's  what  it  leads  to,  today's                   
launch   and   tonight   you   somehow   downloaded   the   app   when   you   find   it.  
 
[00:30:27.550]   -   Interviewer   L  
What  other  advantages  would  you  say  are  there  for  other  mobility  providers  to  go  on  your  platform?                  
Or   to   cooperate   with   you?  
 
[00:30:40.390]   -   Interviewee  
Are   you   just   coming   from   our   business   model   or   our   company   in   particular?  
 
[00:30:44.380]   -   Interviewer   L  
(thinking)   Yeah,   maybe   more   like   from   the   Company  
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[00:30:55.840]   -   Interviewee  
There  are  a  lot  of  other  things.  Well,  let's  say  that  we  have  a  strong  presence.  If  you  think  about  it  in                       
more  than  120  cities,  not  everyone  does.  Then  there's  a  certain  continuity  or  a  certain  reliability,                 
because  we  also  have  the  two  OEMs  behind  us  who  don't  jump  off  the  bandwagon  here  somehow.                  
That's   also   something,   a   reliable   partner.   Um,   yes,   strong   core   products.   Nice   employees   (laughing).  
 
[00:31:35.930]   -   Interviewer   L  
(laughing)   Yes,   a   very   important   reason.   But   it's   important   to   be   able   to   work   well   together.  
 
[00:31:42.280]   -   Interviewee  
Das  ist  auf  jeden  Fall  auch  wichtig  eben  kundenorientiert  Denken.  Aber  es  ist  eben  noch  alles  sehr                  
stark  auch  in  der  Mache  erst  im  Mobilitätsbereich.  Da  sind  noch  längst  nicht  alle  Rahmenbedingungen                
so   geklärt.   Also   da   kann   sich   auch   noch   viel   drehen   und   wenden.   
 
[00:32:04.330]   -   Interviewer   C  
What  would  interest  me  again,  because  so  Uber,  Amazon  and  Apple,  they  also  do  a  lot.  And  if  they                    
come  more  strongly  onto  the  market,  how  would  you  consider  the  topic  of  Coopetition  with  regard  to                  
that?  
 
[00:32:17.000]   -   Interviewee  
So  what  can  be  a  defense  strategy  against  large,  financially  strong  competitors  is  of  course  to  work                  
together  with  local  competitors  with  whom  they  do  not  work,  but  who  now  offer  a  certain  value  add  to                    
the  customer,  which  a  customer  can  then  virtually  not  imitate  so  easily.  I  am  thinking  here  of  certain                   
strong  local  apps,  such  as  public  transport  providers.  If  you  had  any  exclusive  arrangements,  that                
would  be  something  like  that.  Or  also  other  strong  mobility  players  like  Flixbus  or  similar,  where  you                  
say  okay  that's  kind  of...  where  the  customer  says  that's  a  good  product  because  here  I  can  do                   
everything  somehow,  here  I  find  everything  I  need  and  maybe  you  make  exclusive  arrangements  that  a                 
person  might  not  have  right  away.  I'd  say  that's  a  way  to  kind  of  push  a  Uber  away  or  to  create  USP's.                       
We  also  see  that  in  Latin  America.  For  example  there  we  have  strong  local  products  that  they  don't                   
have.  For  example,  we  also  have  older  vehicles  with  the  fleet,  which  are  cheaper  for  the  customer  to                   
book.  But  it  fits  well  to  the  Latin  American  market  where  drivers  also  have  a  lot  of  old  vehicles.  And                     
that  was  in  principle  a  very  good  product  for  us,  which  even  Uber  could  not  imitate  so  quickly.  That                    
also  means  that  you  have  very  local  products.  That  you  have  deep  local  roots,  also  in  the  relations  to                    
the  cities  and  to  the  legislators.  These  are  all  so  USP's.  And  a  lot  is  also  local  marketing,  local                    
marketing  know-how.  This  also  means  having  close  relationships  with  your  driver  base  to  know               
exactly  how  you  incentivize  them,  what  they  need,  what  they  want.  That's  all,  that's  all  levers  how  you                   
can   prevail   against   the   big   ones.   
 
[00:34:26.330]   -   Interviewer   C  
Okay,   yeah,   cool,   I   guess   that's   it   then.   Do   you   have   any   more   questions?  
 
[00:34:43.760]   -   Interviewee  
Otherwise   just   write   an   email   or...   
 
[00:34:44.330]   -   Interviewer   L  
That   was   already   very   good.   Thank   you   very   much   
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Appendix   F   -   Interviewee   F  
 
[00:00:19.580]   -   Interviewee  
Ja,   läuft   alles.   
 
[00:00:19.690]   -   Interviewer   L  
Ja,  die  erste  Frage  ist  wie  du  die  Rolle  der  [company  name]  in  dem  Mobility  as  a  Service  Ökosystem                    
beschreiben   würdest.   
 
[00:00:19.760]   -   Interviewee  
Also  was  für  die  [company  name]  wirklich  einer  der  wesentlichen  Faktoren  ist  in  dem  Ökosystem,  wir                 
binden  ja  auch  einfach  die  ganzen  Randgebiete  in  Hamburg  an  die  Innenstadt  an.  Also,  alle  unsere                 
Bahn  fahren  durch  den  Hauptbahnhof  durch,  weil  wir  einfach,  es  einfach  wichtig  ist  oder  ein                
wesentlicher  Bestandteil  ist,  gerade  durch  die  Urbanisierung,  gerade  dass  so  viele  Leute  auch  das               
Leben  in  der  Innenstadt  nicht  mehr  leisten  können,  dass  immer  mehr  Leute  auch  in  die  Randbezirke                 
ziehen  aber  trotzdem  hier  in  der  Innenstadt  arbeiten.  Und  es  hat  sich  ja  über  viele  Jahre  gezeigt,  dass                   
wir  nicht  unbedingt  mehr  Mobilität  in  Anspruch  nehmen  sondern  dass  wir  einfach  höhere  Strecken               
also  Streckenkilometer  zurücklegen.  Und  das  geht  halt  nur  wenn  du  halt  ein  System  bereit  stellst  was                 
halt  einfach  schnell  genug  ist  und  groß  genug  ist  um  Leute  in  die  Innenstadt  zu  transportieren  oder  halt                   
zu  zentralen  Ballungsräumen  zu  transportieren.  Und  da  ist  halt  einfach  die  S-Bahn  so  wesentlicher               
Bestandteil  oder  das  Rückgrat  von  dem  Ganzen.  Dass  man  halt  in  der  Lage  ist  nicht  nur  aus  Hamburg                   
sondern  Schleswig-Holstein,  Niedersachsen  Leute  halt  wirklich  in  die  Ballungsgebiete  zu  führen  um             
dann  halt  ihnen  zu  ermöglichen  hier  zu  arbeiten,  am  wirtschaftlichen  Leben  teilzunehmen.  Oder,  ja,               
einfach  Teil  des  Ganzen  zu  sein.  Und  da  bieten  wir  halt  momentan  eine  der,  ja  der  ökologischsten                  
Lösungen  an,  weil  wir  einfach  durch  durch  die  Größe  und  auch  die  Art  und  Weise  des  Verkehrs                  
einfach  ja  die  besten  Lösungen  irgendwie  da  liefern  können.  Also  es  ist  halt  einfach  ein  kollektiver                 
Verkehr  und  kein  Individualverkehr.  Also  das  ist  halt  so  der  Wesentliche  Bestandteil  um  halt  längere                
Strecken   in   diesem   Ökosystem   zurücklegen   zu   können.   
 
[00:02:18.350]   -   Interviewer   C  
Also   quasi   so   Hauptmobilitätsanbieter   für   die   Stadt   und   Randgebiete?  
 
[00:02:18.640]   -   Interviewee  
Ja,  genau,  also  wenn  man  halt  sich  die  Streckenkilometer  die  du  halt  mit  der  S-Bahn  zurück  legst  sind                   
halt  wesentlich  größer  als  von  Bus  oder  U-Bahn.  Und,  genau  wir  verbinden  halt  einfach  Ballungsraum                
mit  dem  Randbezirken  von  Hamburg.  Und  halt  in  einer  Art  und  Weise  die  die  Nachhaltigste                
momentan   noch   ist.  
 
[00:02:46.340]   -   Interviewer   L  
Und  was  ist  so  deine,  ich  hatte  ja  eben  erzählt,  dass  wir  über  Coopetition  sprechen,  also  Kollaboration                  
mit  Wettbewerbern.  Was  ist  so  deine  Meinung  dazu  zu  dem  Thema,  also  auf  den  Case  bezogen                 
Mobility  as  a  Service  Ökosystem  in  Hamburg?  Glaubst  du,  dass  das  extrem  wichtig  ist?  Oder  einfach                 
so   grundsätzlich,   was   denkst   du   darüber?   
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[00:03:06.660]   -   Interviewee  
Also,  ich  glaube  da  muss  man  zweierlei  Sachen  unterscheiden.  Einmal,  wenn  man  sich  die  S-Bahn                
anguckt  also  das  S-Bahn-Netz.  Wir  haben  eigentlich  keine  Competition  im  Sinne,  dass  wir  halt,  es  gibt                 
zwar  die  AK,  wie  heißt  die  AKK?  Es  gibt  so  eine  kleine  S-Bahn  noch  die  von  eine  einzige  Linie  in                     
Hamburg   fährt.   
 
[00:03:34.440]   -   Interviewer   C  
Ja,   es   gibt   eine   die   so   Richtung   Quickborn   fährt.   AKN.   
 
[00:03:34.760]   -   Interviewee  
AKN,  aber  sonst  hat  die  S-Bahn  an  sich  erst  mal  keine  Competition  in  der  Stadt.  Wir  haben,  kriegen                   
immer  mehr  Markt-Competition  im  Sinne  von  dass,  also  die  Verkehrsverträge  werden  ja  in  Hamburg               
alle,  für  zehn  Jahre  immer  ausgeschrieben  oder  sogar  länger,  ich  glaube  15  Jahre.  Und  für  die  nächsten                  
15  Jahre  sind  wir  von  der  Stadt  Hamburg  beauftragt  die,  ja,  unsere  Leistung  zu  erbringen  soll.  Also,  da                   
gibt  es  keine  Competition,  da  gibt  es  auch  nicht  die  Gefahr  dass  wir  da  irgendwie  großartig  irgendwie                  
abgelöst  werden,  sondern  wir  haben  einen  Beförderungsauftrag  da  von  der  Stadt  bekommen  bzw.  DB               
Regio  hat  den  bekommen  und  hat  den  an  uns  weiter  verteilt.  Also,  dementsprechend  gibt  es  da  jetzt                  
keinen  großen  Competition.  Aber  was  man  schon  merkt,  es  strömen  immer  mehr  Anbieter  auf  den                
Markt  die  auch  diese  S-Bahn  Leistungen  übernehmen  können.  Also,  Hannover  ist  da  gerade  ein  Case,                
da  gab  es  auch  eine  S-Bahn  die  von  der  Deutschen  Bahn  durchgeführt  worden  ist  oder  von  DB  Regio,                   
den  Beförderungsauftrag  haben  wir  jetzt  an  die  Nordbahn  verloren.  Aber  die  Städte  machen  es  sich                
halt  da  auch  immer  einfach,  dass  sie  halt  nicht  sagen  sie  schreiben  einzelne  Linien  aus.  Also,  da,  wenn                   
du  einzelne  Linien  ausschreiben  würdest  und  dann  halt  irgendwie  die  Verkehrsplanung  irgendwie             
zusammenbringen  würdest,  dann  hättest  du  halt  Competition  und  müsstest  da  halt  irgendwie  mehr              
miteinander  austauschen.  Aber  so  wie  es  momentan  ist  kriegst  du  halt  einfach  dieses  ganze  Paket  und                 
muss  es  dann  ableisten.  Auf  der  anderen  Seite  auch  das  jetzt  auf  das  Ökosystem  betrachtet,  ist  es  so,                   
dass  da  in  mancherlei  Hinsicht  glaube  ich  nicht  von  Competition  gesprochen  werden  kann,  also  wir                
arbeiten  zum  Beispiel  mit  der  Hochbahn  enger  zusammen,  weil  halt  viele  S-Bahn-Stationen  auch  mit               
den  U-Bahnstationen  verknüpft  sind.  Aber  es  ist  im  Endeffekt  auch  nicht  wirklich  Competition,  weil               
es  einfach  daran  liegt,  dass  hier  die  Hochbahn  Hamburg  100  Prozent  der  Stadt  Hamburg  gehört.  Also                 
dementsprechend  auch  nicht  nach  Marktregeln  regiert  wird  sondern,  wenn  wir  halt  Geld  brauchen              
gehen  sie  zum  Senat  und  haben  halt  gute  Möglichkeiten  an  Geld  ranzukommen.  Also,  sind  da  halt,                 
also  es  läuft  halt  einfach  nicht  über  über  die  Einnahmen  sondern  wirklich  über  Steuergelder.  Deshalb                
ist  das  nicht  wirklich  Competition.  Da  gibt's  kein  Unternehmen  schlecht  so,  sondern  das  ist  halt  so                 
alles  so  auf  staatlicher  Ebene.  Aber  was  schon  passieren  muss,  dass  sich  gerade  diese               
Staatsunternehmen  wie  die  [name  of  public  transport  provider],  und  wie  die  [name  of  public  transport                
provider],  sich  jetzt  mittlerweile  noch  mehr  öffnen  müssen  gegenüber  den  ganzen  kleinen  Start-Ups              
die  halt  kommen  um  das  Ökosystem  zu  schließen,  gerade  für  die  Last  Mile,  wo  halt  die  Hochbahn  zu                   
langsam,  ist  die  Deutsche  Bahn  zu  langsam  ist.  Also  wir  haben  zwar  irgendwie  Angebote  mit                
Call-a-Bike  also  mit  dem  Stadträdern  so.  Aber,  wenn  wir  dieses  Ökosystem  besser  schließen  wollen               
gerade  auch  für  die  letzte  Meile,  dann  geht  es  halt  darum  irgendwie  auch  mit  den  E-Scootern                 
zusammenzuarbeiten,  mit  Moya  zusammenzuarbeiten,  weil  dem  Kunden  an  sich  ist  es  scheißegal.             
Also  dem  ist  es  egal  ob  wir  S-Bahn  Hamburg  sind,  ob  wir  Hochbahn  sind.  Für  den  sind  wir  eigentlich                    
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an  sich  die  HVV  und  das  ist  halt  das  Wesentliche.  Und  also  da  findet  auch  so  ein  bisschen  ein                    
Umdenken  statt.  Gerade  bei  der  Hochbahn,  auch  gerade  bei  der  S-Bahn  was  man  sagt  so  okay,                 
eigentlich  die  zwei  Marken  sind  gar  nicht  so  wesentlich,  sondern  die  Leistung  des  HVVs  ist                
wesentlich,  weil  der  Kunde  nimmt  eigentlich  nur  den  HVV  wahr.  Aber  das  ist  halt  noch  nicht  von                  
Haustür  zu  Haustür  gedacht,  sondern  einfach  nur  dieses  Netz  an  Bussen  und  Bahnen,  aber  wie  ich                 
dann   zur   Bahn-Station   komme   oder   zum   Bus   komme   ist   halt   einfach   immer   noch   nicht   geklärt.  
 
[00:07:45.450]   -   Interviewer   L  
Okay,  also  es  ist  auch  noch  niemand  auf  euch  zugekommen,  der  irgendwie  gesagt  hat  "Hey,  wir  haben                  
jetzt   hier   eine   Plattform   mit   unterschiedlichen   Mobilitätsangeboten,   wollt   ihr   nicht   auch   da   mit   rauf?"  
 
[00:07:53.910]   -   Interviewee  
Also  ich  weiß,  dass  die  Deutsche  Bahn  selber  an  solchen  Lösungen  arbeitet.  Muss  ich  nochmal                
nachgucken   wie   die   heißen,   kann   ich   nachher   nochmal   sagen.   
 
[00:08:05.350]   -   Interviewer   C  
switchh?  
 
[00:08:05.640]   -   Interviewee  
Ne   (überlegen)  
 
[00:08:05.700]   -   Interviewer   C  
Aber   da   sollen   ja   die   öffentlichen   auch   mit   integriert   werden   
 
[00:08:05.710]   -   Interviewee  
Ist   glaube   ich   auch   zum   Teil   mit   drin.   Aber   switchh   gehört   ja   zu   Daimler.  
 
[00:08:11.320]   -   Interviewer   C  
Ja,   switchh,   aber   da   ist   ja   die   Hochbahn   beteiligt.   
 
[00:08:11.520]   -   Interviewer   L  
switchh   gehört   zu   Daimler?   
 
[00:08:44.460]   -   Interviewee  
Glaube   oder?   Ach   ne   stimmt   garnicht.   Ist   Hochbahn.   
 
[00:08:44.620]   -   Interviewer   C  
Ne,  switchh  ist  Hochbahn.  Da  sind  halt  so  car2go,  DriveNow,  Cambio  und  Stadtrad  alles  mit  drin.  Und                  
das  wollen  sie  jetzt  in  die  HVV  App  mit  integrieren  oder  dass  halt  eben  so  zusammenführen,  dass  eben                   
auch   das   Ticketing   und   so   weiter   alles   mit   dabei   ist.   
 
[00:08:45.390]   -   Interviewee  
Aber  ja,  also  wenn  so  was  funktionieren  kann,  dann  muss  ...  also  zumindestens  auch  auf  [company                 
name]  Ebene  funktionieren  kann,  dann  ist  es  momentan  so  dass  halt  die  Stadt  Hamburg  halt  eine                 
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Anforderungen  stellt  an  die  [company  name]  für  den  Verkehrsvertrag  und  sagt  "Okay  wir  wollen  das                
halt  haben,  erfüllt  uns  das  bis  ins  Jahr  2025,  dass  ihr  dann  all  eure  Daten  und  auch  das  Payment  so                     
bereitstellt  dass  man  das  machen  kann.  Aber,  ich  glaube  nicht  dass  die  [company  name]  selber  auf  die                  
Idee   kommen   würde   so   eine   Plattform   aufzubauen.   
 
[00:09:20.440]   -   Interviewer   C  
Also,   ihr   würdet   dann   eure   Daten   an   an   die   Stadt   geben?   
 
[00:09:25.310]   -   Interviewee  
Genau,  also  die  Stadt  ist  ja  quasi  unser  Kunde  und  es  ist  ein  klassisches  Kundenverhalten,  wenn  die                  
das  haben  wollten  und  wir  sagen  "Ja,  das  ist  in  Ordnung,  können  wir  machen",  dann  wäre  das  also                   
würde   man   das   so   bereitstellen.  
 
[00:09:43.650]   -   Interviewer   C  
Also  so  eine  Plattform  würde  ja  auch  nur  funktionieren  wenn  alle  Mobilitätsanbieter  ihre  Daten  der                
Stadt   dann   geben   um   dann   so   eine   Plattform   bauen   zu   können.   
 
[00:09:43.770]   -   Interviewee  
Ja.   
 
[00:09:43.770]   -   Interviewer   C  
Siehst  du  da  irgendwelche  Schwierigkeiten,  dass  die  Mobilitätsanbiter  auf  der  einen  Seite  vielleicht              
sagen,  okay,  sie  wollen  schon  auf  so  eine  Plattform,  weil  sie  da  eben  auch  einen  Wert  für  unseren                   
Kunden   sehen,   aber   Daten   sind   ja   super   sensibel.   Und   jeder   möchte   Daten   für   sich   behalten.   
 
[00:10:16.830]   -   Interviewee  
Ja  das  ist  aber  ein  riesengroßes  Problem  und  auch  die  Daten  zu  integrieren  ist  das  nächste  große                  
Problem.  Also,  es  gibt  so  viele  unterschiedliche  Systeme,  die  halt  auch  nicht  miteinander  kompatibel               
sind,  wo  du  halt  erst  mal  die  Schnittstellen  aufbauen  muss,  dass  das  halt  überhaupt  miteinander                
funktionieren  und  sprechen  kann.  Also,  mal  so  ein...(überlegt).  Also  ja  ein  Beispiel  ist  so  zur                
[company  name].  Wir  arbeiten  mit  einem...  die  ganzen  Zugzielanzeigen  an  den  Bahnhöfen  arbeiten  wir               
mit  einem  Unternehmen  zusammen  und  probieren  gerade  die  Daten  halt  in  einen  Hub  reinzuführen,               
also  in  einen  Deutsche  Bahn  Data  Lake,  wo  halt  die  ganzen  Daten  von  der  Deutschen  Bahn  drin                  
esammelt  werden  sollen  um  halt  mit  denen  weiter  zu  arbeiten.  Wenn  wir  halt  für  Analysen  zu                 
benutzen,  also  für  Business  Intelligence  Maßnahmen.  Neue  Pläne,  neue  Fahrpläne  KI  gestützt  zu              
Pplanen  und  umzusetzen.  Aber  diese  Schnittstellen  herzustellen,  da  tun  sich  halt  auch  die  Partner  mit                
denen  man  zusammenarbeitet  sehr  schwer  weil  die  halt  einfach  die  Datenhocheit  in  gewisser  Art  und                
Weise  verlieren.  Deshalb  ist  ja  klar,  so  Five  Forces,  ne?  Also  ein  Lieferant  will  einfach  seine  Macht                  
nicht  hergeben.  Aber  da  existieren  langfristige  Verträge  mit  diesen  Unternehmen.  Ich  glaube  unser              
Vertrag  mit  dieser  Firma  aus  Berlin  läuft  noch  15  Jahre.  Dementsprechend  haben  die  da  kein  großes                 
Interesse  sowas  schnell  umzusetzen.  Und  ich  kann  mir  sehr  gut  vorstellen,  dass  das  bei  der  Hochbahn                 
alles  das  Gleiche  ist.  Und  da  ist  ein  großes  Problem,  es  gibt  Schnittstellen  aber  die  sind  dann  zum                   
Beispiel  zeitverzögert.  Also,  dann  hast  du  zwar  vielleicht  eine  Schnittstelle  aber  das  heißt  nicht  dass                
das   dann   wirklich   auch   in   Realtime   dann   die   Informationen   hast   die   du   benötigst.   
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[00:12:24.550]   -   Interviewer   C  
Und  glaubst  du  um  dieses  Problem  zu  beheben,  dass  eben  diese  Schnittstellen  verbessert  werden               
müsen?  
 
[00:12:29.040]   -   Interviewee  
Ja,  beziehungsweise  du  bräuchtest  halt  eigentlich,  wenn  du  es  so  willst,  für  so  ein  Ökosystem  brauchst                 
du  halt  ein  allumfassendes  IT-System  wo  du  halt  dir  wirklich  lange  Gedanken  über  die  IT-Infrastruktur                
gemacht  hast  und  dann  halst  sagst,  okay,  das  müssen  die  unterschiedlichen  Dienstleister  erfüllen  damit               
das   halt   gut   miteinander   kompatibel   ist.   
 
[00:12:52.800]   -   Interviewer   C  
Und  was  glaubst  du  wären  da  so  wichtige  wichtige  Faktoren  die  die  erfüllen  müssen,  damit  das                 
funktioniert  und  damit  eben  halt  auch  die  unterschiedlichen  Mobilitätsanbieter  sagen  "Wir  machen  das              
jetzt,   wir   teilen   jetzt   unsere   Daten   und   nutzen   die   gemeinsame   Schnittstelle"?   
 
[00:13:13.590]   -   Interviewee  
Was  halt  auf  jeden  Fall  wichtig  bei  dem  Thema  ist,  dass  du  halt  erst  einmal  ein  ähnliches...  (überlegt)                   
es  gibt  ja  so  viele  unterschiedliche  Anwendungsfälle  in  dem  Bereich,  also  es  gibt  manche               
Unternehmen  die  arbeitende  Plandaten  und  nicht  mit  Ist-Daten.  Also  du  musst  halt  alles  das  so                
strukturieren  und  so  aufbauen,  dass  du  halt  wirklich  reine  Daten  hast  und  jeder  hat  die  gleiche  Art  von                   
Daten  zur  Verfügung  stellt.  Wenn  da  halt  irgendwie  irgendwas  dabei  ist  was  halt  einfach  ein  Stück  weit                  
auf  Planen  beruht  und  bei  den  anderen  Ist-Daten  angezeigt  werden,  dann  wird  das  niemals  miteinander                
integrierbar  sein  oder  miteinander  gut  prechen  können.  Dementsprechen  hast  du,  also  nur  mal  so  ein                
Beispiel,  wir  planen  gerade  eine  neue  Anzeige  an  manchen  Bahnhöfen  aufzustellen  und  wenn  wir  z.B.                
auf  oben  an  Zugzielanzeigen  andere  Informationen  hast  wie  dann  auf  Bildschirmen  die  halt  davor               
stehen,  weil  halt  einfach  nur  30  Sekunden  Unterschied  ist.  Das  verärgert  jeden  Kunden  denn  du  da                 
stehen   hast.   
 
[00:14:18.600]   -   Interviewer   C  
Gerade   in   Deustchland   (lachen).   
 
[00:14:18.600]   -   Interviewee  
Gerade  in  Deutschland,  aber  auch  gerade  in  diesem  Mobilitätsbereich.  Und  um  diese  Datenreinheit  zu,               
also  sicherzustellen,  merkt  man  ja  auch  manchmal,  es  gibt  ja  bestimmt  auch  mittlerweile  irgenwelche               
Apps  wo  du  halt  dir  angucken  kannst  wo  Leihautos,  Roller  und  was  weiß  ich  stehen.  Und  wenn  man,                   
wenn  du  an  einen  Punkt  ankommst  wo  dann  halt  auf  einmal  doch  keine  Rolle  mehr  steht,  weil  die  halt                    
einfach  die  API  Schnittstellen  nicht  sauber  arbeiten,  dan  bist  du  verärgert  darüber.  Das  kriegst  du  halt                 
wirklich  nur  hin,  wenn  du  eine  IT-Architektur  aufbaust,  die  sowas  von  Anfang  an  mit  berücksichtig.                
Und  dann  musst  du  dann  halt  wenn  du  sowas  wirklich  oder  als  Stadt  machen  willst,  dann  musst  du  halt                    
wirklich  die  richtigen  Anforderungen  an  die  unterschiedlichen  Dienstleistungsfirmen  stellen  dass  das            
halt  wirklich  sauber  übergeht.  Und  das  heißt  dann  ja  noch  nicht,  dass  die  Unternehmen  das  auch                 
wirklich  bereitstellen  können.  Also,  gerade  die  etablierten  Unternehmen  die  halt  wirklich  auch  alte              
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IT-Infrastrukturen  haben  wie  die  [company  name],  wie  die  Hochbahn.  Weiß  ich  nicht  wir  schnell               
sowas   umsetzbar   ist.   
 
[00:15:27.610]   -   Interviewer   C  
Und  glaubst  du  das  wäre  dann  so  ein  Grund  für  ein  Mobilitätsanbieter  wenn  er  eben  auf  der  einen                   
Seite  das  vielleicht  nicht  anbieten  kann,  aber  eben  auch  merkt,  okay,  die  oder  mehr  Daten  geben  kann                  
als  ein  anderer  Mobilitätsanbieter  mit  dem  er  auch  im  Wettbewerb  zueinander  steht.  Meinst  du  das  ist                 
dann   vielleicht   ein   Grund   für   die   nicht   mit   an   dem   Ökosystem   teilzunehmen?  
 
[00:15:40.710]   -   Interviewee  
Wie  gesagt,  also  der  Wettbewerb  für  die  [company  name]  ist  erst  mal  sehr  klein  so.  Für  die                  
unterschiedlichen  Rolleranbieter  und  so  weiß  ich  nicht  ob  das  unbedingt  ein  Fall  ist  wo  sie  sagen  so  ja                   
ne  machen  wir  nicht.  Also,  der  größte  Wettbewerb  findet  ja  gerade  wirklich  so  bei  der  letzten  Meile                  
statt.  Also  das  ist  ja  der  Bereich  wo  wirklich  Wettbewerb  herrscht  so,  ne?  Für  die  großen  Strecken  so,                   
die  Infrastruktur  von  der  Bahn  aufzubauen,  das  kriegst  du  gar  nicht  hin,  also  du  kannst  da  keinen                  
großen  Wettbewerb  stellen.  Das  einzige  was  halt  so  ein  bisschen  im  Wettbewerb  geht  ist  Moia,  aber  ist                  
für  die  [company  name]  jetzt  auch  nicht  wirklich  ein  Wettbewerb.  Das  ist  für  die  Hochbahn  ein                 
größerer   Wettbewerber   als   für   uns.   
 
[00:16:44.280]   -   Interviewer   C  
Aber  seht  ihr  nicht  so  als  [company  name]  zumindest  im  innerstädtischen  Bereich,  wenn  man  eben                
derade  sagt,  okay  die  letzte  Meile  ist  vielleicht  mit  der  [company  name],  also  wenn  man  [company                 
name]  fährt  ist  die  letzte  Meile  jetzt  vielleicht  nicht  so  gut  bedient,  deswegen  nehme  ich  jetzt  vielleicht                  
lieber  ein  DriveNow  oder  ein  car2go,  weil  ich  weiß  dann  bin  ich  von  A  nach  B  immer  noch  schneller.                    
Seht   ihr   das   dann   nicht   als   Wettbewerb?  
 
[00:17:05.600]   -   Interviewee  
Nee  nicht,  also  ich  kann  jetzt  nur  aus  meiner  Perspektive  sprechen.  Ich  weiß  nicht  ob  das  jetzt                  
konzernweit  richtig  ist  was  ich  sage.  Ich  würde  es  nicht  als  Wettbewerb  sehen  weil  einfach  im  Preis  für                   
den  wir  die  Leistung  anbieten  ist  halt  nochmal  ein  komplett  anderer.  Also,  car2go  wird  einfach  teurer                 
bleiben,  weil  du  halt  einfach  extrem  hohe  Fixkosten  hast  und  halt  auch  wenn  du  dir  anguckst  wie  viele                   
Leute  du  transportieren  kannst.  Also,  wir  haben  einen  Bahnfahrer  vorne  drin  und  können  keine               
Ahnung  600  Leute  in  einem  Zug  transportieren.  Dementsprechend  sind  unsere  Kosten  einfach  ein              
Stück  weit  geringer,  so.  (überlegt)  Aber,  ich  würde  nicht  sagen  dass  das  eine  Konkurrenz  für  uns  ist,                  
weil  halt  die  Leute  die  das  auch  nutzen  ist  nicht  unsere  Hauptzielgruppe.  Also,  die  Hauptzielgruppe                
die  wir  haben  sind  einmal  Pendler  und  sind  einmal  Studenten  und  junge  Menschen  die  sich  halt  auch                  
sowas  nicht  unbedingt  leisten  können  die  ganze  Zeit  mit  Carsharing  durch  die  Gegend  zu  fahren  weil                 
es  halt  einfach  wenn  du  es  zu  regelmäßig  machst  einfach  immer  noch  teuer  ist.  Und  wenn  du  halt  eine                    
Studentenkarte  hast  oder  sowas  wirst  du  immer  probieren  auf  den  öffentlichen  Verkehr             
zurückzugreifen.  Sollte  es  dazu  kommen,  dass  es  halt  irgendwann  mal  alles  autonom  verfolgt,  also               
dementsprechend  auch  bei  Moia  oder  so,  die  Kosten  einfach  immer  noch  rapide  fallen  weil  halt  die                 
ganzen  Fahrer  wegfallen,  das  könnte  ein  riesengroßes  Problem  für  die  [company  name]  werden,  weil               
du  halt  dann  ne  Fixkosten  Degression  hast  die  einfach  gefährlich  ist.  Aber  da  sind  wir  jetzt  erst  einmal                   
noch   die   nächsten   zehn   fünfzehn   Jahre   soweit   entfertn,   dass   das   momentan   noch   keine   Konkurrenz   ist.   
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[00:18:54.320]   -   Interviewer   C  
Aber  würdet  ihr  vielleicht  so  auch  wenn  man  an  die  Zukunft  denkt  und  überlegt  dass  eben  immer,  also                   
dass  die  urbane  Bevölkerung  immer  mehr  wächst  und  dass  immer  mehr  Druck  auf  die  öffentlichen                
Verkehrsmittel  ist,  dass  man  das  vielleicht  auch  eher  als  Aulastung  sieht?  Das  eben  dann,  wenn  zu                 
viele  Leute  in  der  Stadt  wohne  undnoch  mehr  Leute  öffentliche  Verkehrsmittel  nutzen  wollen,  dann               
wird  es  immer  voller  und  dann  wird  eben  das  Fahrerlebnis  auch  viel  schlechter  wenn  man  sich  in  der                   
Bahn   quetschen   muss   oder   so.   
 
[00:19:36.360]   -   Interviewee  
Genau.   
 
[00:19:36.360]   -   Interviewer   C  
Und  dass  eben  dann  die  Carsharing  Anbieter  und  die  On-Demand  Services  vielleicht  eine  gute               
Alternative   liefen   können   die   das   Ganze   dann   entlasten.   
 
[00:19:37.480]   -   Interviewee  
 Hm,  also  das  ist  ja  das  wo  wir  gerade  irgendwie  probieren  gegenzusteuern  bzw.  eine  Antwort  zu                  

bieten.  Also,  momentan  ist  es  ja  so  dass  manche  [company  name]-Linien  oder  Strecken  alle  10  bis  20                  
Minuten  angefahren  werden.  Durch  diesen  Hamburg-Takt  der  gerade  implementiert  wird  soll  das  ja  so               
sein,  dass  wir  alle  fünf  Minuten  anfahren.  Dann  geht  es  danach  wenn  du  halt  sagst,  okay  du  hast  jetzt                    
diese  Taktung  und  die  Fünf-Minuten-Taktung  wird  auch  höchstwahrscheinlich  so  das  sein  wo  danach              
nicht  mehr  viel  möglich  ist  weil  halt  dann  die  Infrastruktur  wirklich  ausgelastet  ist.  Das  einzige  wie  du                  
dann  halt  immer  noch  weiter  gewinnen  kannst  um  Leute  zu  transportieren  ist  halt  die  Bahnsteige  zu                 
verlängern   und   längere   Züge   zu   machen   um   halt   noch   mehr   Menschen   transportieren   zu   können.   
 
[00:20:40.360]   -   Interviewer   C  
Aber   das   bedeutet   ja   extrem   hohe   Kosten   wenn   man   das   machen   würde,   oder?  
 
[00:20:40.440]   -   Interviewee  
Ja,  genau.  Gerade,  also  die  Infrastruktur  ist  das  extrem  teuer.  Insbesondere  das  halt  viele  Bahnsteige                
einfach  sehr  alt  sind  und  halt  auch  Technik  drin  schlummert,  dass  wenn  du  die  einmal  angehen                 
würdest,  das  sehr  viel  Investitionskosten  mit  sich  bringen  würde.  Aber  ich  denke  mal  durch  diese,  dass                 
wir  halt  jetzt  auf  dem  Weg  dahin  sind  um  zu  sagen,  wir  fahren  alle  Stationen  im  Fünf-Minuten-Takt                  
an,  da  geben  wir  quasi,  also  bieten  wir  ein  Angebot  was  es  so  noch  gar  nicht  gab  und  das  sollte  auch                      
erst  mal  kein  Problem  sein  auch  die  steigenden  Bewohnerzahlen  von  Hamburg  dann  weiter              
transportieren  zu  können.  Das  größte  Problem  was  die  [company  name]  hat  oder  was  auch  die  HVV                 
haben  ist,  dass  man  wirklich  gucken  muss  ob  die  heutige  Infrastruktur  das  tragen  kann  und  ob  die                  
heutige  Infrastruktur  das  tragen  kann  und  ja  was  das  halt  alles  mit  sich  bringt.  Also  das  sind  halt,  das                    
ist  ein  Ausmaß  was  halt  einfach  noch  nie  gefahren  wurde  und  wo  du  halt  auch,  also  neue  Technologien                   
verbauen  musst.  Also  es  gibt  jetzt  so  ein  European  Control  System  wo  Züge  immer  weiter  autonomer                 
fahren  können  und  halt  schneller  Streckenabschnitt  da  reinfahren  können  damit  du  halt  diese  hohe               
Taktung  fahren  kannst.  Heißt  gleichbedeutend  wir  müssen  unsere  Mitarbeiter  neu  schulen  auf  neue              
IT-Systeme  die  so  bisher  auch  noch  nicht  bestehen,  weil  wir  einfach,  ja,  wir  können,  also  das  Wissen                  
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was  man  dafür  benötigt  ist  halt  einfach  auf  dem  Markt  noch  gar  nicht,  steht  noch  garnicht  zur                  
Verfügung.  Und  das  halt  wirklich  dann  anbieten  zu  können,  da  ist  ja  halt  ein  riesengroßer                
Rattenschwanz  dran  um  das  auch  in  der  Organisation  auch  wirklich  zu  verwirklichen.  Also,  das  wird                
auf   jeden   Fall   eine   gute   Herausforderung   (lachen).   
 
[00:22:42.860]   -   Interviewer   C  
Okay,  und  wenn  man  jetzt  überlegt,  dass  ihr  sagt  ihr  wollt  dann  vielleicht  doch  noch  einmal  die  letzte                   
Meile  weiter  ausbauen  und  da  eben  so  mit  Startups  kooperieren.  Auf  welcher  Basis  würdet  ihr  euch  da                  
entscheiden   mit   wem   ihr   da   eine   Partnerschaft   eingehen   würdet?  
 
[00:22:56.970]   -   Interviewee  
Also  es  gibt  auch  von  der  Deutschen  Bahn  selber  interne  Ventures  die  sich  halt  mit  der  letzten  Meile                   
beschäftigen,   also   wie   heißt   denn   der   Unoki,   Udoki?  
 
[00:23:16.220]   -   Interviewer   C  
Ioki?  
 
[00:23:16.430]   -   Interviewee  
Ioki  ist  zum  Beispiel  eins  davon  die  ja  auch  so  On-Demand  Services  anbieten.  Aber  an  sich  ist  da  halt                    
auch  wiederum  das  große  Problem,  wir  als  [company  name]  sind  halt  wirklich  nur  für  die  Züge  auf                  
den  Schienen  verantwortlich.  Wenn  man  sich  jetzt  wieder  auf  die  Stationen  anguckt  gehören  die  nicht                
zum  S-Bahnsystem  dazu,  ne,  sondern  die  gehören  zu  Station  und  Service  der  Deutschen  Bahn.  Wenn                
man  jetzt  sagt  man  möchte  da  halt  irgendwie  gute  intermodale  Angebote  schaffen  wo  man  halt                
irgendwie  Roller  gut...  Also  nur  mal  so  ein  Beispiel  oder  ein  Szenario,  wenn  ich  hier  bei  mir  zu  Hause                    
losfahre  mit  einem  E-Roller,  ich  dafür  honoriert  werde  zum  Beispiel,  dass  ich  den  am  Bahnsteig,  am                 
Bahnhof  in  einer  bestimmten  Haltezone  abstelle  wo  dann  halt  ein  Induktionssfeld  ist  was  halt  diesen                
Roller  dann  wieder  auflädt,  dann  hätte  ich  ja  Last  Mile  irgendwie  schön  dargestellt  oder  also  den  Weg                  
zum  Bahnsteig  erst  mal  schön  dargestellt.  Und  da  ist  aber  das  große  Problem  dass  halt  wir  da                  
überhaupt  kein  Mitspracherecht  haben  sondern  wie  da  quasi  bei  einer  anderen  Tochter  der  Deutschen               
Bahn  liegt  halt  die  Gestaltung  der  ganzen  Haltestellen  da  sind.  Also,  und  die  sind  halt  noch                 
chronischer   unterbesetzt   als   andere   Unternehmen.   Also,   dass   die   da   halt   das   Angebot   schaffen.   
 
[00:24:48.080]   -   Interviewer   L  
Also  würdest  du  sagen,  dass  eine  Herausforderung  der  [company  name]  schon  die  Konzernstrukturen              
sind?  Also  wenn  es  darum  geht  sich  so  ein  bisschen  zu  öffnen,  weiter  zu  gucken,  mit  anderen  zu                   
kooperieren,  das  unter  anderem  eine  Herausforderung  dabei  ist  dass  die  Konzernstrukturen  das             
irgendwie   nicht   so   hundertprozentig   zulassen?  
 
[00:25:08.900]   -   Interviewee  
Genau,  also  wir  sind  gerade  dabei  an  diesem  Ökosystem  zu  arbeiten,  also  dieser  Austausch  mit  Station                 
und  Service  die  halt  alle  Stationen  in  Hamburg  quasi  für  die  [public  transport  provider  name]                
modernisieren  und  instand  halten  immer  enger  zusammenzuarbeiten,  weil  wir  halt  merken,  also  wir              
können  Züge  zur  Verfügung  stellen  wie  wir  wollen,  wenn  das  ganze  Gesamtbild  nicht  stimmt,  dann                
kriegen  wir  auch  kein  gutes  Kundenfeedback.  Und  um  das  jetzt  wieder  auf  das  Ökosystem  zu                

211  



beziehen,  ja,  richtig,  müsste  man  den  Austausch  zwischen  Station  und  Service  noch  erweitern  und               
müsste  da  halt  sämtliche  Leute  an  einen  Tisch  bringen  bzw.  bräuchte  man  einen  Apparat  der  das                 
steuert  und  diese  Steuerungsfunktion  wird  z.B.  auch  von  der  Stadt  einfach  nicht  wirklich              
wahrgenommen,  dass  man  sagt  ja  was  sind  eigentlich  Verkehrsziele  die  wir  haben.  Jetzt  berechnen  wir                
wie  im  in  keine  Ahnung  das  OPR  Format  runter  und  sagen,  "ihr  müsst  diese  Ziele  erreichen  um  hal                   
das  Gesamtziel  unseres  Verkehrs  zu  ermöglichen  und  das  findet  einfach  noch  nicht  statt.  Da  sind                
einfach  noch  zu  viele  unterschiedliche  Flickenteppiche  auf  denen  gekämpft  wird.  Also  es  wird  einfach               
nicht   in   einem   Ökosystem   gedacht   aus   meiner   Perspektive.   
 
[00:26:28.450]   -   Interviewer   C  
Es  ist  ganz  lustig,  es  war  bisher  immer  so  das  Thema  dass  alle  gesagt  haben,  Druck  auf  die  Stadt,  dass                     
die  da  eine  größere  Rolle  übernehmen  und  mehr  orchestrieren.  Dass  das  sehr  wichtig  ist  Und  eben                 
auch,  dass  es  schnelle  Kommunikationswege  geben  muss.  Und  das  das  schwieriger  ist  bei              
Unternehmen  die  intern  selbst  ganz  viele  Baustellen  haben.  Dass  da  Entscheidungen  manchmal  nicht              
so   schnell   getroffen   werden,   aber   das   das   ist   halt   auch   wichtig.  
 
[00:26:31.910]   -   Interviewee  
Ja,  also  jetzt  mal,  die  die  Stadt  Hamburg  probiert  ja  extrem  viel  im  Mobilitätsbereich.  Also  wenn  man                  
sich  anguckt  Moia  zuzulassen,  die  ganzen  E-Scooter  zuzulassen,  dann  hier  die  Donkey-Fahrräder.  So,              
das  ist  ja  alles  ein  Versuch  um  halt  auf  diese  letzte  Meile  darauf  einzuwirken  und  halt  auch  um  den                    
Verkehr  nachhaltiger  zu  gestalten,  um  die  Autos  von  der  Straße  zu  holen  was  ja  eigentlich  so  der                  
wesentliche  Faktor  sein  soll  damit  du  halt  deine  Klimaziele  auch  erreichst.  Die  Frage  ist  halt  nur,  der                  
Kunde  sucht  sich  halt  auch  jedes  Unternehmen  so  dann  halt  auch  die  Cherry-Stellen  aus.  Ne,  also  man                  
müsste  ja,  also  z.B.  ein  riesengroßes  Problem  ist  halt,  wenn  du  in  die  Vororte  von  Hamburg  gehst,  dass                   
gerade  diese  letzte  Meile  einfach  schlecht  bedient  wird.  Also,  da  hast  du  dann  Busverbindung  die  noch                 
unregelmäßiger  fahren,  weil  halt  die  Besiedlungsdichte  dann  doch  nicht  so  hoch  ist.  Da  hast  du  keine                 
Rolleranbieter,  da  hast  du  kein  Moia  der  dich  irgendwie  von  der  Bahnstation  bis  nach  Hause  fährt.                 
Also,  man  macht  sich  hier  in  der  Innenstadt  halt  eine  riesengroße  Konkurrenz  so.  Aber  als  Stadt                 
Hamburg  wäre  ja  mein  Interesse,  dass  ich  gerade  diese  Problemstellen  löse  die  halt  irgendwie               
vielleicht  außerhalb  sind  und  halt  nicht  irgendwie  noch  mehr,  also....  (überlegt).  Mit  Moia  schaffst  du                
dir  Innerorts  einfach  oder  in  der  Stadt  noch  mehr  Verkehr  auf  die  Straße  und  ein  größerer  Vorteil  für                   
das,  also  wenn  man  guckt  es  geht  um  das  Gesamtwohl  der  Hamburger  Gesellschaft  oder  der                
Gesellschaft  wäre  es  gewesen  so,  wie  regeln  wir  eigentlich  den  Verkehr  der  halt  irgendwie  zu  den                 
S-Bahnlinien   oder   zu   den   U-Bahnlinien   hinführt,   aber   nicht   in   der   Stadt   sondern   außerhalb   der   Stadt.   
 
[00:29:09.170]   -   Interviewer   C  
Aber  wieso  glaubst  du,  dass  das  so  ein  Moia  oder  Rollerunternehmen  noch  nicht  für  sich  entdeckt                 
haben,  dass  sie  eben  auch  gerade  diese  Gebiete  bedienen,  weil  da  eben  vielleicht  noch  niemand  ist?                 
Oder   was   glaubst   du?  
 
[00:29:18.310]   -   Interviewee  
Weil  es  enfach  unwirtschaftlich  ist.  Weil  einfach  die  Anzahl  von  Personen  die  da  wohnen,  ist  ja                 
einfach,  wird  einfach,  also  die  Personenanzahl  pro  Quadratmeter  wird  geringer  und  dementsprechend             
ist  die  Nachfrage  auch  geringer.  Und  in  den  Ballungsräumen  ist  halt  wirklcih  da  der  Bereich  wo  du...                  
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(überlegt)  Und  da  müsstest  du,  also  müsstest  entweder  als  Stadt  sagen,  okay  mir  liegt  das  Gemeinwohl                 
irgendwie  mein  Interesse  ich  subventioniere  das  quer  mit  und  sagst  so,  okay  ich  möchte  dass  ihr  das                  
auf  nehmt  und  dafür  kriegt  ihr  die  und  die  Summe  von  mir.  Also,  Sammeltaxis  die  halt  morgens  früh                   
irgendwie   Leute   zu   den   Bahnstationen   bringen   die   dann.   die   Menschen   in   die   Innenstadt   befördern...  
 
[00:30:11.240]   -   Interviewer   L  
Und  kennzeichnen  sich  schon  irgendwelche  Ansätze  ab,  wie  man  diesen  Herausforderungen  von             
denen  wir  gerade  gesprochen  haben,  das  heißt  jetzt  technologisch,  dass  es  da  noch  garkeine  Lösung                
gibt  oder  auch  von  der  Konzernstruktur  her,  was  ja  irgendwie  so  ein  Organisationsthema  ist,  zeichnen                
sich  da  schon  Konzepte  oder  Ansätze  ab  wie  man  das  irgendwie  abgehen  möchte?  Also  wie  man  diese                  
Risiken   oder   diese   Herausforderungen   minimieren   kann?  
 
[00:30:33.590]   -   Interviewee  
Also  ich  weiß,  dass  die  Stadt  Hamburg  gerade  dabei  ist  ein  neues  Mobilitätskonzept  zu  erarbeiten.  Es                 
liegt  gerade  glaube  ich  im  Senat  wo  zwei  Leute  sich  darum  kümmern  das  zu  formulieren  und  zu  sagen,                   
was  sind  so  eigentlich  die  Ziele  die  wir  als  Stadt  Hamburg  mit  unserer  Mobilität  erreichen  wollen?  Die                  
Frage  ist  dann  wie  weit  dass  dann  quasi  in  der  Umsetzung  dann  halt  auch  befolgt  wird  oder  halt  auch                    
realisiert   werden   kann.   
 
[00:30:59.340]   -   Interviewer   L  
Aber  das  könnte  ja  vielleicht  schon  einmal  dazu  führen,  dass  jeder  so  die  gleiche  Vorstellung  von  der                  
Vision   hat   und   weiß   was   passieren   soll,   oder?  
 
[00:31:04.100]   -   Interviewee  
Ja,  stimmt.  Nur  sagen  wir  mal  eine  Vision  zeichnet  sich  ja  auch  meistens,  also  eine  gute  Vision                  
zeichnet  sich  ja  auch  meistens  aus,  dass  die  halt  etwas  Emotionales  Mitreißendes  ist.  Und  das  ist  auf                  
politischer  Ebene  meistens  dann  doch  nicht  so  (lachen).  Also  es  ist  schon  eher  was  sehr  Sachliches,                 
was  dann...Alos,  ich  weiß  nicht  ob  ihr  euch  mal  die  alten  Mobilitätsvisionen  von  der  Stadt  Hamburg                 
durchgelesen  habt.  Das  ist  halt  alles  was  sehr  sachlich  ist  und  was  man  erreichen  möchte.  Aber                 
prinzipiell  wäre  das  eine  Vorgehensweise  dass  man  sagt,  okay  das  ist  unsere  Vision  als  Stadt  Hamburg,                 
so  soll  unsere  Mobilität  aussehen.  Und  jetzt  probieren  wir  das  mal  auf  die  unterschiedlichen  Anbieter                
runter  zu  berechnen  was  das  eigentlich  für  die  bdeutet  und  dadurch  dann  auch  den  Verkehr  zu  regeln                  
und  dann  auch  zu  sagen,  okay  für  manch  ein  Unternehmen  wird  das  dann  unwirtschaftlich  so  zu                 
arbeiten,   aber   wie   können   wir   die   unterstützen   oder   wie   können   wir   d   mit   denen   zusammenarbeiten.   
 
[00:32:03.250]   -   Interviewer   L  
Und   bei   der   [company   name]   selbst,   gibt   es   da   irgendwelche   Ansätze?  
 
[00:32:09.720]   -   Interviewee  
In   ökosystemen   zu   denken?   Oder   ein   Gesamtsystem   zu   denken?  
 
[00:32:13.700]   -   Interviewer   L  
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Ja,  diese  Herausforderungen  die  wir  gerade  besprochen  haben  quasi,  also  wie  kannst  du  die  Probleme                
die  so  aktuell  bestehen,  die  quasi  anzugehen  um  dieses  Ökosystem  entstehen  zu  lassen,  um  sich  da  so                  
ein   bisschen   zu   öffnen?  
 
[00:32:25.640]   -   Interviewee  
Nein,  gibt's  nicht,  weil  wir  erfüllen...Also,  es  war  ein  bisschen  vorstellen  die  ich  hatte  als  ich  hier  bei                   
der  [company  name]  angefangen  habe,  dass  man  halt  in  so  einem  Gesamtökosystem  denkt,  aber  wir                
erfüllen   die   operative   Leistung   die   von   der   Stadt   angefragt   wird.   Weiter   wird   nicht   gedacht.  
 
[00:32:47.740]   -   Interviewer   C  
Okay,   also   ihr   denkt   nur   für   die   [company   name].  
 
[00:32:48.800]   -   Interviewee  
Genau,  also  nur  mal  so  ein  Beispiel,  die  Stadt  Hamburg  hat  sich  zum  Ziel  gemacht  den  Fahrradverkehr                  
auszuweiten  und  ist  ja  auch  immens  bemüht  neue  Fahrradwege  zu  bauen.  Jetzt  könnte  man  ja  sagen                 
wenn  man  [company  name]  ist,  das  wird  auch  irgendein  Einfluss  auf  die  [company  name]  haben,  dass                 
halt  Leute...Also,  es  gibt  zwei  Ziele  von  der  Stadt  Hamburg:  einmal  Fahrradwege  ausbauen  damit               
mehr  im  Mobilitätssplit  mehr  Leuten  Fahrrad  fahren  und  nicht  mehr  so  viel  Auto  fahren.  Und  das                 
andere  Ziel  ist  multimodale  Angebote  zu  schaffen.  Jetzt  könnten  wir  ja  denken  so  ja,  okay,  wenn  das                  
das  Ziel  der  Stadt  Hamburg  ist,  was  heißt  das  eigentlich  für  die  [company  name]?  Würde  ja  zumindest                  
mal  heißen,  okay,  wir  brauchen  mehr  Fahrradstellplätze  vielleicht  an  unseren  [company            
name]-Stationen.  Da  passiert  auch  was,  also  in  Pinneberg  wird  gerade  so  ein  Park-and-Ride  System  für                
Fahrräder  gebaut,  aber  es  passiert  noch  nicht  allumfassend.  Also  wenn  man  so  mal  Dammtor  oder                
Hauptbahnhof  anguckt  so,  Katastrophe,  da  kannst  du  nirgendwo  dein  Fahrrad  abstellen.  Liegt  aber              
wieder  nicht  bei  der  [company  name]  sondern  es  liegt  bei  Stationen  und  Service  AG  der  Deutschen                 
Bahn  die  einfach  quasi  von  der  Stadt  aufgefordert  werden  müssten  dann  da  einfach  mehr  zu  tun,  also                  
die  machen  auch  was,  aber  nicht  schnell  genug.  Trotzdem  könnte  man  auch  sagen  so  was  bedeutet  das                  
jetzt  für  die  [company  name],  wenn  mehr  Leute  mit  dem  Fahrrad  unterwegs  und  es  zum  Beispiel  zum                  
schlechten  Wetter  kommt.  Momentan  ist  es  so,  dass  wir  in  den  Hauptverkehrszeiten  dürfen  Leute  nicht                
mit  dem  Fahrrad  in  den  S-Bahnen  fahren.  Wenn  du  jetzt  sagst  so  es  regnet,  es  ist  scheiß  Wetter,  du                    
vergraulst  den  Kunden,  weil  du  sagst  ne  darfst  du  nicht  machen.  Ist  das  in  Ordnung,  ist  das  nicht  in                    
Ordnung?  Ja,  kann  man  sich  drüber  streiten,  aber  dass  wir  halt  irgendwie  als  [company  name]  denken,                 
wie  müssen  wir  eigentlich  unsere  Wege  gestalten.  Also,  die  neue  Generation  von  [company              
name]-Fahrzeugen,  dass  halt  Leute  einfach  ohne  Probleme  ihre  Fahrräder  mitnehmen  können,  weil  die              
Stadt   Hamburg   sagt   okay   wir   wollen   mehr   Fahrradverkehr   haben.   Wird   nicht   so   weit   gedacht.   
 
[00:35:07.460]   -   Interviewer   C  
Also  würdest  du  sagen,  dass  der  Austausch  in  dem  gesamten  Ökosystem  zwischen  den  ganzen               
Stakeholdern   fehlt   damit   man   eben   so   weit   auch   denkt,   dass   man   diese   intermodale   bauen   kann?  
 
[00:35:13.630]   -   Interviewee  
Ja.  
 
[00:35:13.740]   -   Interviewer   C  
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Aber  was  glaubst  du  kann  man  machen,  damit  das  mehr  entsteht  dieser  Austausch?  Mehr  dieser                
Blickwinkel   des   gesamten   Ökosystems?  
 
[00:35:24.200]   -   Interviewee  
Also  ich  glaube  schon,  dass  ein  Austausch  besteht.  Also,  wir  sind  ja  auch  permanent  mit  der  Stadt                  
Hamburg  im  Austausch.  Aber  es  diffundiert  halt  einfach  nicht  weit  genug  an  die  Stellen  dann  runter.                 
Also,  zum  Beispiel  auch  wenn  jetzt  die  Stadt  Hamburg  sagen...also  wir  z.B.  wissen,  dass               
Fahrradverkehr  ausgebaut  wird.  Fahrzeuge  die  dann  von  der  [company  name]  gestellt  werden,  geht              
dann  wieder  über  unsere  Konzernstruktur  wo  es  dann  zur  DB  Regio  geht  die  dann  die  Fahrzeuge  für                  
uns  dann  bei  Fahrzeuglieferanten  bestellen.  Und  von  der  Stadt  über  die  [company  name]  über  DB                
Regio  zum  Auftrag  also  zu  den  Fahrzeugproduzenten  gehen  einfach  so  viele  Informationen  verloren,              
dass  man  halt  einfach  gucken  muss,  wie  kriegt  man  das  wirklich  hin,  dass  diese  unterschiedlichen                
Zielvorstellungen,  diese  unterschiedlichen  Informationen  mitgedacht  und,  ja,  zu  den  Menschen  weiter            
diffundiert  werden  die  diese  Information  brauchen.  Und  das  ist  halt  einfach  ein  Riesenproblem,  dass               
irgendwo   gehen   Informationen   einfach   leider   immer   verloren.   
 
[00:36:53.310]   -   Interviewer   C  
Also  auf  der  einen  Seite  einmal  eine  gemeinsame  Vision  und  gemeinsame  Ziele  und  dann  auf  der                 
anderen   Seite   einmal   diesen   Informationsverlust   auf   den   Weg,   in   dieser   Kette,   zu   minimieren?  
 
[00:36:55.080]   -   Interviewee  
Ja,  also  ich  kann  mir  nicht  vorstellen,  dass  zum  Beispiel,  zum  Beispiel  basierend  auf  der  Vision  von                  
der  Mobilität...  Also,  die  Stadt  Hamburg  hat  eine  Vision  wie  die  Mobilität  hier  aussehen  sollte,  aber                 
ich  glaube  nicht  dass  sich  unser  Fahrzeuglieferant  die  sich  angeguckt  hat  und  darüber  nachgedacht  hat                
was  bedeutet  das  jetzt  für  unsere  Fahrzeuge  die  wir  an  die  [company  name]  liefern.  Und  ich  glaube                  
auch  nicht  dass  die  [company  name]  bei  der  Formulierung  der  Anforderungen  an  Bombardier  damals               
gesagt   hat,   so   ja   was   steht   eigentlich   in   der   Vision   drin.   Glaube   ich   nicht.   
 
[00:37:39.600]   -   Interviewer   C  
Aber   du   glaubst   das   wäre   wichtig   damit   so   ein   Mobility   as   a   Service   Ökosystem   entstehen   kann?  
 
[00:37:39.830]   -   Interviewee  
Also,  ja,  bin  ich  davon  überzeugt.  Weil,  es  soll  ja  alles  ineinander  irgendwie  nahtlos  übergehen  und                 
wenn  du  halt  nicht  irgendwie  da  halt  irgendwie  gemeinsame  Ziele  hast  dann  wird  das  niemals                
passieren.   
 
[00:38:11.490]   -   Interviewer   C  
Aber   gerade   auch   beim   Aufbau   dieser   gemeinsamen   Ziele   schon   zusammen   arbeiten.  
 
[00:38:11.770]   -   Interviewee  
Ja.   
 
[00:38:11.780]   -   Interviewer   L  
Gibt   es   da   noch   weitere   Faktoren   die   dir   dazu   einfallen?  
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[00:38:11.810]   -   Interviewee  
Weitere   Faktoren   um   dieses   Ökosystem   weiter   zu   stärken?  
 
[00:38:15.510]   -   Interviewer   L  
Hmh   (zustimmend)  
 
[00:38:15.600]   -   Interviewer   C  
Ich  würde  auch  sagen  so  gerade  Faktoren  für  diese  Zusammenarbeit  zwischen  den...also  eben  einmal               
das  mit  der  Stadt,  mit  der  gemeinsamen  Vision,  einem  gemeinsamen  Zielaufbau  und  dem,  dass               
Informationen,  also  der  Informationsaustausch....das  sind  ja  schon  einmal  zwei  wichtige  Faktoren.            
Also,   ob   dir   da   noch   etwas   einfällt.  
 
[00:38:42.530]   -   Interviewee  
Also  das  ist  eine  die  Vision,  das  andere  ist  dann  halt  auch  das  Herunterbrechen  der  Vision  auf  die                   
unterschiedlichen  Anbieter,  ne?  Also  das  ist  auch  ein  Riesenpunkt.  Wer  ist  eigentlich  in  der  Lage                
welche  Punkte  von  der  Vision  zu  erfüllen?  (überlegt).  Dann  auf  der  anderen...Also  na  klar,  die  ganzen                 
Bahnler  fragen  sich  halt  schon  auch  immer...Also,  die  Bahn  wurde  ja  irgendwann,  war  ja  lange  ein                 
Staatsunternehmen  oder  ist  eigentlich  immer  noch  100  Prozent  gehört  zum  Staat,  aber  soll              
marktwirtschaftlich  geregelt  sein.  Und  dementsprechend  hat  zum  Beispiel  jeder  Zugriff  auf  die             
Trassen  also  auf  die  Schiene.  Wenn  der  zum  Beispiel  einen  Zug  hat,  dann  könnte  er  darüber  fahren.                  
Die  Frage  ist  halt  bei  solchen  Infrastruktur,  also  gerade  bei  so  Netzinfrastruktur  wie  weit  das  eigentlich                 
funktioniert,  ne?  Weil  da  wurde  dann  auch  jahrelang  halt  in  die  Schieneninfrastruktur  nicht  genug               
Geld  reingebuttert,  dass  jetzt  halt  einfach  die  Infrastruktur  einfach  wirklich  schlecht  ist.  Und  wenn  du                
auf  der  einen  Seite  das  marktwirtschaftlich  organisieren  willst...Die  Frage  ist  halt  wie  weit  ist               
Mobilität  überhaupt  marktwirtschaftlich  organisierbar  oder  wieweit  hat  der  Staat  da  einfach  ein  Stück              
weit  oder  eine  Stadt  ein  Stück  weit  einen  Auftrag  das  halt  dann  quer  zu  subventionieren,  damit  halt  ein                   
gesteigertes  Gesamtwohl  für  die  Bevölkerung  da  ist.  Und  ich  finde  das  ist  halt  eine  Frage  die  man  halt                   
auch  als  Stadt  klären  muss,  ob  das  wirklich  alles  so  marktwirtschaftlich  zu  organisieren  ist.  Weil  Moia                 
und  auch  die  ganzen  Rolle  Anbieter,  für  die  geht  es  halt  schon  darum  Geld  zu  verdienen,  so.  Und  die                    
sind  halt  nicht  in  der  luxuriösen  Situation  wie  die  Deutsche  Bahn  das  es  eine  hundertprozentige                
Tochter  ist  vom  deutschen  Staat  wo  dann  halt  wenn  es  mal  nicht  gut  läuft  dann  halt  Steuergelder  rein                   
fließen.  Dementsprechend  muss  man  dann  auch  als  Stadt  gucken  so  wie  weit  kriegt  man  die                
Unternehmen  die  halt  an  der  Marktwirtschaft  entstehen  dazu  auch  Aufgaben  zu  übernehmen  die              
vielleicht   nicht   so   attraktiv   und   sexy   sind.   
 
[00:40:47.540]   -   Interviewer   C  
Ja,  damit  hast  du  Coopetition  eigentlich  ganz  gut  beschrieben,  wo  es  halt  eben  darum  geht,  dass  man                  
sich  zusammen  tut  um  value  creation  also  gemeinsam  Ziele  erreichen  kann  und  dem  Kunden  diesen                
Mehrwert  gibt  und  gleichzeitig  aber  Value  Capture,  dass  man  eben  für  sich  seinen  Share  des  Marktes                 
sichern   kann.   
 
[00:41:11.980]   -   Interviewee  
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Also  ich  glaube  und  das  dann  zu  verteilen  und  halt  auch  so  zu  verteilen  dass  sich  halt  jeder  irgendwie                    
gerecht,   gerecht   behandelt   fühlt.   Das   ist   glaube   ich   schon   eine   Mammutsaufgabe.  
 
[00:41:23.490]   -   Interviewer   C  
Also  würdest  du  auch  sagen,  dass  so  ein  Faktor  ist,  dass  man,  dass  die  Marktanteile  gleich  verteilt                  
werden?   
 
[00:41:35.020]   -   Interviewee  
Ist  halt  schwierig  zu  sagen  weil  es  einfach  so  unterschiedlich,  also  ich  weiß  nicht  ob  man  vom                  
Marktanteil,  Aufteilung  von  Marktanteilen  sprechen  kann  man  wenn  du  halt  auf  der  einen  Seite  eine                
[company  name]  hast  auf  der  anderen  Seite  einen  E-Scooter.  Das  sind  so  unterschiedliche  Märkte  und                
so  unterschiedliche  Angebote  die  zur  Verfügung  stehen.  Ich  glaube  es  geht  einfach  wirklic  darum               
diesen,  dieses  Gesamtsystem  so  aufzubauen  und  so  zu  konstruieren  und  zu,  ja  zu  verteilen,  dass  es  halt                  
ein  gesteigertes  Gesamtwohl  gibt.  Und  dann  gehst  du  da  halt  auch  schon  wieder  eigentlich  in  eine                 
andere  politische  Struktur  rein  und  das  ist  halt  so..  Wir  sind  halt  einfach  eine  Marktwirtschaft.  Und  wie                  
weit  das  halt  erfüllt  werden  kann  und  wie  weit  du  halt...Es  geht  ja  dann  schon  wie  in  so  eine                    
kollektivistische  kommunistische  Richtung.  Und  da  ist  dann  halt  auch  die  Frage,  wie  weit  ist  das                
tragfähig  überhaupt?  Weil,  wenn  du  halt  jetzt  z.B.  den  Moia  oder  auch  E-Scootern  einfach  Geld  vom                 
Staat  geben  würdest,  wie  weit  besteht  dann  für  die  eigentlich  noch  eine  Attraktivität  sich  selber  zu                 
verbessern  wenn  sie  eh  Geld  bekommen?  Und  das  ist  ja  auch  das  große  Problem  bei  der  Deutschen                  
Bahn.  Wie  weit  besteht  eigentlich  das  Interesse  besser  zu  werden,  wenn  nur  irgendwie  im  Hinterkopf                
hast,   dass   du   eh   immer   relativ   sicher   bist   weil   der   deutsche   Staat   wird   dich   schon   auffangen.   
 
[00:42:58.160]   -   Interviewer   L  
Würdest  du  sagen,  dass  es  gar  nicht  schlecht  wäre  dann  einzelne  Teile  der  Deutschen  Bahn  zu                 
privatisieren?  
 
[00:43:04.220]   -   Interviewee  
Ist   ja   so,   wir   sind   ja   privatisiert.   Also,   aber...  
 
[00:43:05.280]   -   Interviewer   L  
Und  über  witer  irgendwie?  Also,  dass  es  dann  ich  weiß  nicht  wie  das  dann  genau  funktionieren  könnte.                  
Aber,  dass  man  sich  das  irgendwie  erkämpfen  kann  dadurch  dass  irgendwelche  Tochtergesellschaften             
dann   einfach   komplett   unabhängig   sind.  
 
[00:43:23.910]   -   Interviewee  
Also,  das  ist  so.  Wir  sind  komplett  unabhängig.  Also  na  klar  sind  wir  an  den  Konzern  gebunden,  aber                   
wir  sind  unabhängig  und  wir  sind,  stehen  im  Konkurrenzkampf  mit  der  Westbahn  und  so.  Aber  aagen                 
wir  mal  das  ist  ja  ein  klassisches  Oligopol  ist  das,  ne.  Dass  du  hast  einen  Markt,  du  hast  ein  paar                     
wenige   Anbieter   so.   Ja,   ob   sich   das   irgendwann   irgendwie   großartig   verändern   wird.   
 
[00:43:48.020]   -   Interviewer   L  
Ist   wahrscheinlich   unrealistisch,   oder?  
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[00:43:48.160]   -   Interviewee  
Ja,  die  Deutsche  Bahn  ist  schon  auch  in  einer,  eigentlich  in  einer  schlechteren  Marktsituation,  weil  wir                 
haben  Tarifverträge  die  halt  sehr  vorteilhaft  für  die  Mitarbeiter  sind  und  z.B.  wenn  du  dir  die  Westbahn                  
anguckst,  das  sind,  die  Mitarbeiter  werden  einfach  wesentlich  schlechter  bezahlt  und  haben  nicht  so               
viele,  nicht  so  viele  Benefits  auf  die  sie  zurückgreifen  können.  Also  wenn  die  ein  Angebot  für                 
irgendwelche  Ausschreibungen  setzen  sind  sie  ebenmeistens  günstiger  als  die  Deutsche  Bahn.  Den             
einzigen  großen  Vorteil  den  die  Deutsche  Bahn  hat  ist  halt,  dass  wir  einfacher  an  Mitarbeiter                
rankommen,  weil  wir  halt  attraktiver  sind  zu  arbeiten  als  halt  die  Westbahn.  Und  die  Frage  ist  eher  wie                   
weit  kriegt  man,  kann  man  überhaupt  so  ein  System  marktwirtschaftlich  aufbauen  und  betreiben.              
Gerade  halt  alles  was  mit  Schieneninfrastruktur  zu  tun  hat  ist  glaube  ich  meines  Erachtens  sehr                
schwierig,  weil  es  einfach  immense  Kosten,  Infrastrukturkosten  verschlingt  die  halt  egentlich  kein             
Unternehmen   in   der   freien   Marktwirtschaft   leisten   kann.  
 
[00:45:04.140]   -   Interviewer   L  
Okay,   verstehe.   
 
[00:45:04.640]   -   Interviewer   C  
Und  Amazon  und  die  ganzen  großen  Player  die  sind  ja  auch  schon  sehr  rührig  in  diesem  ganzen                  
Mobility  as  a  Service  Thema.  Und  was  glaubst  du,  wie  sich  das  Ökosystem  oder  was  ist  deine                  
Meinung  dazu  wenn  die  noch  mehr  Einfluss  darauf  nehmen,  wenn  die  noch  mehr  auf  den  Markt  treten                  
oderin   dieses   Ökosystem?  
 
[00:45:28.510]   -   Interviewee  
Also  prinzipiell  glaube  ich  ist  alles  wünschenswerte,  was  halt  irgendwie  ein  Stück  weit  CO2  Austritt                
verringert  und  das  Allgemeinwohl  der  Bevölkerung  stärkt  und  verbessert.  Dementsprechend  bin  ich  da              
dass  ich  sage  so  ja  wenn  die  hier  irgendwie  was  für  sich  eine  Sparte  finden  die  halt  positiv  für  die                     
Bevölkerung  ist  dann  kommt  her  und  macht  das  und  macht  es  besser,  so.  Das  einzige  was  man  da  halt                    
einfach  betrachten  muss  oder  auch  gucken  muss  ist  das  man  halt  einfach  nicht  unnötig  noch  mehr  den                  
gerade  den  Autoverkehr  mehr  steigert.  Weil  du  transportierst  einfach  wenig  Leute.  Also  auch  ein               
Moia,  wie  viele  passen  da  rein,  acht?  Fünf?  Das  ist  ja  im  Vergleich  zu  einem  Bus  oder.  zu  einer                    
U-Bahn  oder  zu  einer  [company  name]  einfach  wirklich  wenig  Personen.  Und  wenn  du  halt  einfach                
guckst,  die  [company  name]  transportiert  am  Tag  700  000  Menschen  in  Hamburg.  Kannst  du  ja  mal                 
hochrechnen  wie  viele  Moias  du  brauchen  würdest  um  das  zu  machen.  Und  das  ist  halt  einfach  der                  
große  Vorteil  den  wir  haben  bzw.  einfach  das  Gute  wirklich  für  die  Gesellschaft  das  wir  viele  Leute  für                   
relativ  wenig  Kosten  transportieren  können.  Und  wenn  du  halt  dann  sagst  okay,  Amazon  und  ich  weiß                 
nicht  Apple  und  so  steigen  auch  auf  den  Mobilitätsmarkt  ein  und  wenn  das  dann  bedeutet  dass  noch                  
mehr  Autos  auf  der  Straße  landen,  egal  ob  es  jetzt  irgendwie  mit  E  betrieben  werden.  Es  halt  trotzdem,                   
es   entsteht   mehr   Mobilität   auf   den   Straßen   was   ich   nicht   für   vorteilhaft   für   eine   Stadt   halte.  
 
[00:47:26.300]   -   Interviewer   C  
Also  siehst  du  da  auch  irgendwie  schon  eine  Grenze,  dass  ein  Mobility  as  a  Service  Ökosystem  nicht                  
endlos  wachsen  kann?  Weil,  wenn  man  eben  diese  Ziele  diese  ökologischen  Ziele  erreichen  möchte,               
dass   es   da   irgendwo   eine   Grenze   gibt?  
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[00:47:34.390]   -   Interviewee  
Also  sagen  wir  mal  so,  ne,  wenn  die  ganzen  Anbieter  mit  E  unterwegs  sind  und  nur  über  nachhaltige                   
Wege  ihren  Strom  bekommen,  dann  sollte  das  an  sich  keinen  negativen  Einfluss  haben.  Die  Frage  ist                 
halt  wie  sich  das  im  Verkehr,  in  den  heutigen  Verkehr  noch  rein  passt.  Ich  glaube  wenn  man  morgens                   
in  Hamburg  mit  dem  Auto  unterwegs  ist  sieht  man  schon  dass  auf  der  Straße  so  eine  gewisse  Grenze                   
da  ist  und  es  muss  halt  irgendwie  win  Stück  weit  ein  Umdenken  stattfinden,  dass  man  halt  von  diesem                   
Individualverkehr  weg  kommt  und  halt  guckt  wie  kriegt  man  so  einen  kollektiven  Verkehr  hin.  Weil                
der  kollektive  Verkehr  im  Sinne  von  viele  Leute  in  einer  Richtung  transportieren  ist  vorteilhafter  als                
jeglicher  Individualverkeh.  Und  ob  da  dann  irgendwelche  Lösungen  von  großen  Tech-Konzernen            
angeboten  ist  wage  ich  zu  bezweifeln,  weil  die  Stellen  schon  immer  den  Kunden  in  den  Vordergrund.                 
Man  kann  es  ja  sagen  wie  es  ist,  so,  Kollektivverkehr  ist  halt  auch  nicht  geil,  weil  du  halt  mit  vielen                     
Leuten  in  einem  Fahrzeug  drin  bist.  Das  ist  ja  auch  nicht,  was  sich  die  Leute  wünschen.  Sondern  jeder                   
will  ja  so  seine  Individuallösungen,  am  besten  von  Haustür  zu  Haustür  ohne  große  Probleme.  Aber,                
das  bringt  halt  meistens  dann  halt  auch  eine  Belastung  einfach  auf  das  Gesamtwohl  mit  sich.  Und  da                  
ist  der  kollektive  Verkehr  schon  einfach  besser,  dass  du  halt  einfach  einen  kleineren  Einfluss  auf  das                 
Gesamtwohl   hast.   
 
[00:49:34.420]   -   Interviewer   C  
Aber  meinst  du,  dass  die  [company  name]  auch  mit  diesen  großen  Playern  konkurrieren  würde?  Wenn                
irgendwie   jetzt   dazu   beträgt,   dass   die   letzte   Meile   besser   bedient   werden   kann?  
 
[00:49:39.260]   -   Interviewee  
Das  müsste  erst  mal  von  der,  von  der  [company  name]  wird  sowas  glaube  ich  nicht  ausgehen  sondern                  
halt  wirklich  von  Konzernebene.  Ich  weiß,  dass  wir  zum  Beispiel...Also,  Informationsversorgung            
findet  ja  heute  schon  statt.  Also,  wenn  man  sich  Google-Maps  anguckt,  so,  da  spielen  ja  schon  viele                  
Unternehmen  ihre  Informationen  rein,  weil  halt  der  Kunde  das  auch  haben  möchte.  Ich  denke               
prinzipiell  würde  da  nichts  dagegen  sprechen  und  müsste  halt  gucken  in  welche  Richtung  das  geht.  So,                 
die  Deutsche  Bahn,  [company  name],  Regio  sind  einfach  alle  bedacht  so  bringt  die  Leute  zu  unseren                 
Stationen  damit  wir  sie  dann  halt  weiter  transportieren  können.  Und  es  ist  halt  die  Frage  ob                 
Unternehmen  wie  Amazon  oder  Google,  die  halt  wirklich  immer  auf  dem  "Was  möchte  der  Kunde                
wirklich  haben?",  sagen  würden  ja  der  Kunde  möchte  eigentlich  nur  von  A  nach  B  transportiert                
werden  und  er  möchte  nicht  zur  S-Bahn-Station  transportiert  werden  um  dann  in  die  S-Bahn-Station               
zu  steigen  um  dann  auszusteigen  wieder  vielleicht  in  ein  Google  Fahrzeug  zu  steigen  und  dann  zu                 
seinem  Ziel  zu  kommen.  Also,  ich  glaube  da  muss  einfach  ein  Stück  weit  auch  ein  Umdenken  in  der                   
Gesellschaft  stattfinden,  dass  man  sagt,  okay  man  muss  halt  an  mancher  Stelle  halt  irgendwie               
zurücktreten  und  sagen  so,  ja  wenn  wir  haltt  unsere  Klimaziele  erreichen  wollen  dann  muss  ich  halt                 
vielleicht   auch   bereit   sein   irgendwie   ein   anderes,   ein   anderen   Mobilitätsträger   zu   nutzen.   
 
[00:51:29.180]   -   Interviewer   L  
Vielleicht  noch  einmal  zum  Abschluss  ganz  zusammenfassend:  was  würdest  du  sagen  sind  so  die               
wichtigsten  Faktoren  um  mit...ja,  um  diese  Kooperation  einzugehen  oder  auch  zum  Beispiel  mit              
Wettbewerbern  zu  kooperieren,  was  muss  so  vorhanden  sein  damit  das  klappt?  So  drei  wichtige               
Faktoren   gleich.   
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[00:51:29.680]   -   Interviewee  
Also,  ich  glaube  ein  Faktor  ist  einfach  die  Offenheit  und  die  Neugierde  zu  haben  auf  die  Leute                  
zuzugehen  und  die  Bereitschaft  zu  haben  etwas  zusammen  zu  machen.  Das  ist  halt  einfach  wirklich  oft                 
so  dass  solche  Unternehmen,  auch  gerade  die  Hochbahn,  gerade  auch  die  [company  name]  einfach  so                
in  ihrem  alten  Saft  schmoren,  und  da  halte  ich  schon  genug  Probleme  drin  haben  ihre  Leistung  zu                  
erbringen  und  dementsprechend  einfach  keine  Bereitschaft  sich  irgendwie  nach  außen  zu  orientieren,             
weil  sie  halt  mit  ihren  täglichen  Problemen  einfach  so  am  kämpfen  sind,  dass  da  einfach  keine  Zeit  ist                   
zu  sagen  so  ja  was  passiert  da  draußen  noch.  Das  ist  ein  riesengroßer  Faktor.  Dann  einfach  ein  Stück                   
weit  aus  diesem  Optimierungs-Gedanken  für  ein  einzelnes  Unternehmen  rauszukommen  und  die            
Steigerung  des  Gesamtwohl  für  die  Gesellschaft  anstreben,  weil  Mobilität  ist  etwas  was  man  für  die                
gesamte  Gesellschaft  steigern  muss  und  nicht  nur  Individual.  Dass  man  das  im  Kopf  hat,  was  halt                 
gerade  über  eine  Vision  funktionieren  kann,  wenn  man  sagt  so  ja  wir  wollen  für  die  Stadt  Hamburg                  
und  die  Umgebung  das  beste  Mobilitätssystem,  was  bedeutet  das  eigentlich.  Dritter  Punkt  würde  ich               
sagen,  ist  auf  jeden  Fall  der  Informationsfluss  und  der  Austausch  über  unterschiedliche  runde  Tische.               
Das  einfach  zu  fördern  und  zu  sagen  bringt  alle  Leute  an  einen  Tisch  und  guckt  wie  man  da  zusammen                    
halt   irgendwie   diese   Vision   dann   verwirklichen   kann.  
 
[00:53:30.950]   -   Interviewer   L  
Okay,   perfekt.   
 
[00:53:31.230]   -   Interviewee  
Und,   vielleicht   vierter   Punkt   noch.   
 
[00:53:36.510]   -   Interviewer   L  
Ja,   gerne.   
 
[00:53:37.630]   -   Interviewee  
Es  wird  halt  einfach  sehr  viel  gelabert.  Aber  dass  dann  halt  auch  viele  Sachen  auch  wirklich  mal                  
umgesetzt  werden  ist  halt...  Also,  es  gibt  so  viele  tolle  Ideen  auf  dem  Papier  aber  die  Umsetzung  daran                   
scheitert  es  dann  einfach  auch  oft,  weil  es  schwieriger  ist  als  man  sich  am  Anfang  gedacht  hat  und  was                    
man   irgendwie   schneller   wird.   
 
[00:53:56.530]   -   Interviewer   C  
Noch  einmal  auf  deinen  zweiten  Punkt.  Also  meinst  du,  dass  man  eben  auch  als  Unternehmen  nicht                 
nur  den  individuellen  Kunden  betrachtet  sondern  eben  einfach  das  Gemeinwohl,  also  die  gesamte              
Gesellschaft   betrachtet,   also   dieses   größere   Ziel.  
 
[00:54:14.550]   -   Interviewee  
Genau  also  wenn  du  es...  ist  ja  quasi  dann  geht  ja  eher  so  in  den  volkswirtschaftlichen  Charakter  rein,                   
ne.  Also,  wie  errechnen  ich  das  Gesamtwohl  der  Gesellschaft.  Und  dass  du  das  einfach  im  Grunde  im                  
Auge  hast  und  nicht  sagst,  so  was  ist  für  mich  als  einzelnes  Unternehmen  das  Wichtigste  und  wie                  
steigere  ich  meine  Gewinne  und  meine  Profite.  Ne,  es  geht  darum  das  Gesamtwohl  im  Bereich                
Mobilität  für  die  Stadt  Hamburg  zu  steigern.  Und  nichts  anderes.  Das  ist  halt  leider  dann  auch  damit...                  
Also  das  schließt  auch  ein  Stück  weit  ein  dass  halt  manche  Unternehmen  auf  der  einen  Seite  ein                  
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bisschen  verlieren  werden  aber  das  muss  dann  halt  irgendwie  durch  den  Staat  oder  irgendwelchen               
Strukturen   aufgefangen   werden.   
 
[00:54:58.390]   -   Interviewer   L  
Ja,   okay   cool.   Ich   glaube   das   war   es.   Vielen   Dank   dir.   
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Appendix   G   -   Interviewee   G  
 
[00:00:01.180]   -   Interviewer   L  
Okay  ich  erzähle  einfach  nochmal  so  ein  ganz  bisschen  worauf  wir  uns  bei  unserer  Masterarbeit                
konkret  spezialisieren  wollen.  Ein  bisschen  was  hatten  wir  ja  auch  schon  geschickt.  Aber  genau  es                
geht  um  das  Mobility  Service  Ökosystem  in  Hamburg  und  die  theoretische  Grundlage  dazu..  also  in                
unserer  Theorie  behandeln  wir  die  Entstehung  von  Ökosystemen  und  ein  großer  Faktor  wie              
Ökosysteme  entstehen  ist  die  Kollaboration  mit  Wettbewerbern.  Die  Theorie  sagt,  wenn  das  ganz  gut               
funktioniert,  dann  kann  ein  Ökosystem  eigentlich  erfolgreich  bestehen.  Mobility  as  a  Service  Platform              
verstehen  wir  so,  dass  man  eine  App  hat  und  dann  einfach  eingibt,  "ich  will  von  A  nach  B"  und  dann                     
bekommt  man  eine  nahtlose  Verbindung  angezeigt  und  kann  über  die  App  bezahlen  und  bekommt               
auch  ein  Ticket  und  dann  zeigt  er  einem  okay  die  erste  Meile  vielleicht  mit  einem  Roller  und  dann                   
nochmal  mit  der  S-Bahn  und  dann  bist  du  da.  Diese  Idee  wurde  in  der  höchsten  Integration  Stufen                  
noch  entwickelt  und  deswegen  ist  das  eine  Value  Proposition  die  wir  da  untersuchen.  Dazu  gehören                
dann  natürlich  die  Mobility  Provider  wie  zum  Beispiel  ihr  aber  auch  die  Stadt,  die  eine  große  Rolle                  
spielt  und  Plattform  Provider,  Technologie  Provider,  eine  Infrastruktur,  die  gegeben  sein  muss  in  einer               
Stadt.  Dann  noch  Lösungen  zum  Ticketing  und  Payment.  Genau  und  jetzt  versuchen  wir  uns  mit  dem                 
ganzen  Stakeholder  ein  bisschen  zu  unterhalten  damit  wir  am  Ende  ein  gutes  Bild  davon  haben  und  da                  
würdet  ihr  jetzt  ins  Spiel  kommen  als  Mobility  Anbieter.  Und  da  wäre  meine  erste  Frage  wie  du  eure                   
Rolle   in   diesem   Mobility   Ökosystem   beschreiben   würdest?  
 
[00:02:09.090]   -   Interviewee  
(Zustimmend)  Ja,  also  wir  sehen  unsere  Rolle  eigentlich  in  zwei,  auf  zwei  Seiten.  Einmal  natürlich  als                 
Mobilitätsprovider.  Also  wir  sind  ja  auch  schon  aktuell  bei  moovel  integriert,  also  REACH  NOW  und                
auch  bei  der  BVG  beispielsweise  in  der  neuen  App  wo  auch  viele  verschiedene...  also  BVG  Berlin..                 
wo  auch  verschiedene  Mobilitätsanbieter  integriert  sind.  Also  einmal  natürlich  der  ÖPNV  der  BVG              
selber,  und  dann  ja  auch  noch  Ride-Hailing  Dienste,  Carsharing  Dienste  und  wir  auch  als  Scooter                
Anbieter  und  deswegen  sehe  ich  uns  auf  der  einen  Seite  auf  jeden  Fall  als  Mobilitätsanbieter,  der  dann                  
dem  Kunden  wirklich  die  Mobilität  vor  Ort  zur  Verfügung  stellt.  Und  dann  sehe  ich  uns  selber  aber                  
auch  noch  als  Mobilitätsplattform,  weil  wir  (denkt  nach)  also  klar  integrieren  wir  uns  auf  andere                
Plattformen  aber  wir  sehen  zukünftig...  zukünftig  wollen  wir  natürlich  auch  zur  Mobilitätsplatform             
werden  und  nicht  nur  ein  E-Scooter  Anbieter  sein.  Und  wollen  auch  verschiedene  Dienste  bei  uns  mit                 
integrieren  in  unserer  App,  um  dem  Kunden  einen  Mehrwert  zu  bieten.  Wie  das  am  Ende  genau                 
aussehen  wird,  was  da  draufkommen  wird,  das  ist  noch  in  der  Planung.  Aber  wir  sehen  uns  jetzt  nicht                   
nur  als  Mobilitätsdienstleister  weil  wir  schon  sehen  dass  wir  den  Kunden  ein  Gesamtkonzept  an               
Mobilität  anbieten  muss  was  er  auch  einfach  nutzen  kann,  über  einen  Dienst  nutzen  kann  mit                
Bezahlung  damit  es  für  ihn  auch  attraktiv  wird.  Und  damit  er  auch  sein  Mobilitätsverhalten  ändern                
kann.  Deswegen  sehen  wir  uns  beidseitig  eigentlich.  Wir  sehen  uns  selber  auch  als  Plattform  und                
stecken   da   auch   viel   Arbeit   rein.  
 
[00:03:44.160]   -   Interviewer   L  
Und  wenn..(denkt  nach)  also  zwei  Dinge.  Zum  einen  kollaboriert  ihr  dann  ja  mit  einem  moovel  das  ist                  
ja  jetzt  kein  direkter  Wettbewerber  aber  auf  der  Plattform  ist  ja  schon  ein  NextBike  zum  Beispiel,  die                  
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man  ja  schon  als  Wettbewerber  für  einen  Roller  sehen  könnte  und  indirekt  natürlich  auch  für                
Carsharing.  Was  vielleicht  indirekt  oder  im  weitesten  Sinne  ein  Wettbewerber  ist.  Was  sind  Gründe  für                
euch,  dass  ihr  gesagt  habt  mit  REACH  NOW  können  wir  uns  vorstellen  gut  zu  kooperieren  obwohl  da                  
vielleicht  auch  noch  andere  Anbieter  auf  der  Plattform  sind  die  gewissermaßen  in  Konkurrenz  zu  uns                
darstellen?  
 
[00:04:29.970]   -   Interviewee  
Also  Gründe  für...  (denkt  nach).  Also  erstmal  muss  man  immer  am  Anfang  bei  uns  definieren,  was  ist                  
jetzt  wirklich  der  Wettbewerber?  Zum  Beispiel  sehen  wir  jetzt  einen  Carsharer  nicht  als  direkten               
Wettbewerber  da  die  Strecken,  die  die  Kunden  mit  Carsharing  zurücklegen  schon  länger  sind.  Es  ist                
nicht  direkt  vergleichbar  mit  unseren  Strecken  sind,  also  unsere  Strecken  sind  ja  vielleicht  vier  oder                
fünf  Kilometer  und  in  ein  Carsharing  Fahrzeug,  das  fährt  ja  schon  auch  ein  bisschen  länger,  je  nach                  
Anwendungsfall.  Da  muss  man  immer  erstmal  definieren  was  ist  der  Wettbewerb.  Wenn  natürlich  auf               
einer  Plattform  ein  direkter  Wettbewerber  von  uns,  also  ein  anderes  Scooter  Unternehmen  ist,  dann               
überlegen  wir  uns  natürlich  zwei  dreimal  ob  wir  da  auch  drauf  wollen.  Weil  es  für  uns  ja  auch  Kosten                    
der  Integration  und  Kosten  für  das  Integriert  sein  bedeutet.  Und  da  müssen  wir  schauen,  bringt  es  uns                  
das  auf  dieser  Plattform  zu  sein  und  auch  die  Reichweite  über  die  Plattform  zu  nutzen,  die  die                  
Plattform   schon   hat   oder   lassen   wir   es   lieber   sein.  
 
[00:05:29.210]   -   Interviewer   L  
Okay  und  was  waren  dann  zum  Beispiel  die  Gründe,  dass  hier  bei  Free2Move  drauf  seid  weil  da  ist  ja                    
auch   ein   VOI   und   Lime,   da   sind   ja   auf   jeden   Fall   auch   andere   E-Scooter   mit   drauf.   
 
[00:05:46.120]   -   Interviewee  
Ja  Free2Move,  das  war  doch  schon  im  Januar,  weil  wir  da  mit  dem  kooperieren  wollten  und  wir  Ihnen                   
die   API   zur   Verfügung   gestellt   haben.   
 
[00:05:58.090]   -   Interviewer   L  
Was  waren  da  die  Gründe,  dass  ihr  gesagt  habt  "Ok  das  können  wir  uns  mit  denen  ganz  gut                   
vorstellen"?  Oder  Faktoren  wie  zum  Beispiel,  dass..  ja  ich  darf  jetzt  nicht  zu  viel  sagen  (lacht)  aber  ja,                   
wie  zum  Beispiel,  dass  was  du  meintest,  dass  es  anscheinend  nicht  so  schwierig  war  sich  da                 
anzudocken,  weil  man  dann  einfach  nur  die  API  zur  Verfügung  stellt  und  dann  hat  das  ganz  gut                  
geklappt.   Gibt   es   da   noch   andere   Faktoren?   
 
[00:06:22.290]   -   Interviewee  
Also  Free2Move,  ich  war  da  noch  nicht  im  Unternehmen,  aber  mir  wurde  das  so  mitgeteilt,  dass  die                  
Reichweite  des  Konzepts  ganz  gut  war  allgemein.  Also  einmal  die  Reichweite  zum  Kunden  und               
einmal  fanden  wir  die  App  auch  ganz  gut.  Und  da  wir  zu  dem  Zeitpunkt  noch  ein  relativ  junges                   
Unternehmen  waren,  haben  wir  es  natürlich  auch  auf  solche  Kooperationen  abgezielt.  Jetzt  zielen  wir               
auch  noch  auf  solche  Kooperationen  ab  aber  eher  mit  Fokus  auf  Städte  und  ÖPNV  Partnerschaften,                
weil  wir  da  sehen  dass  es  für  uns  am  meisten  Sinn  macht  auch  zukünftig  mit  dem  ÖPNV  noch  stärker                    
zusammenzuarbeiten.  Und  der  Fokus  war  aber  vor  einem  drei  viertel  Jahr  noch  ein  bisschen  anders                
weshalb  wir  auch  mit  einem  Free2Move  ins  Gespräch  gekommen  sind,  und  denen  nochmal  unsere  API                
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zur  Verfügung  gestellt  haben.  Weil  wir  eben  noch  relativ  klein  waren  und  weil  wir  schon  ein  bisschen                  
mehr   Reichweite   generieren   wollten   über   die   App,   da   die   ich   schon   relativ   gut   war.   
 
[00:07:19.220]   -   Interviewer   L  
Okay  und  bei  REACH  NOW  zum  Beispiel  warum  habt  ihr  euch  dafür  entschieden,  euch  da  mit  drauf                  
schalten   zu   lassen.  
 
[00:07:26.090]   -   Interviewee  
REACH  NOW  die  bieten  ja  auch  Whitelabel  Apps  für  ÖPNV  Unternehmen  an.  Also  die  stellen  ja                 
auch  ÖPNV  Unternehmen  ihre  App  zur  Verfügung  mit  dem  ÖPNV  Branding.  Und  das  fanden  wir                
ganz  interessant.  Zum  Beispiel  die  Rheinbahn  in  Düsseldorf  nutzt  das  auch.  Denn  da  sind  wir  einmal                 
diese  Integrationsarbeit  geleistet  haben,  sind  wir  auch  bei  anderen  lokalen  ÖPNV  Anbietern  mit  in  der                
App  integriert  und  somit  kann  der  Kunde  den  ÖPNV  lokal  über  uns  auch  noch  nutzen  über  eine                  
Plattform.   Und   das   fanden   wir   ganz   ganz   ansprechend   weshalb   wir   uns   dafür   entschieden   haben.   
 
[00:08:04.350]   -   Interviewer   L  
Gibt's  da  sonst  noch  irgendwelche  Faktoren,  die  dazu  beigetragen  haben  dass  ihr  euch  dafür               
entschlossen   habt?  
 
[00:08:10.420]   -   Interviewee  
Eigentlich  auch  die  Reichweite  und  natürlich  auch  die  Qualität  der  MaaS  Plattform,  also  auch  was  die                 
API  angeht  Prüfen  wir  natürlich  auch  immer  ab,  wie  entwickelt  die  Plattform  schon  ist  und  was  für                  
Services  sie  schon  anbietet  und  schnell  und  wie  gut  die  Entwickler  auch  sind.  Wenn  man  da  mit  einer                   
ganz  frühen  Plattform  anfängt  und  wir  dann  deutlich  mehr  Arbeit  haben  als  bei  anderen  Integrationen,                
überlegen   wir   uns   auch   ob   wir   da   drauf   gehen.  
 
[00:08:38.370]   -   Interviewer   L  
Ja  okay,  das  macht  Sinn.  Und  ist  es  schon  mal  vorgekommen,  dass  ihr  auch  mit  direkten                 
Wettbewerbern,  also  anderen  E-Scooter  Unternehmen,  in  irgendeiner  Form  kollaboriert  habt  oder            
irgendwie   eine   Partnerschaft   eingegangen   seid?  
 
[00:08:55.790]   -   Interviewee  
  Mit   direkten   Wettbewerbern?   Also   jetzt   mit   Voir   oder   Circ?  
 
[00:08:59.780]   -   Interviewer   L  
Ja   genau.  
 
[00:08:59.840]   -   Interviewee  
Ne  da  haben  wir  noch  nichts  gemacht.  Mit  denen  haben  wir  noch  nicht  zusammengearbeitet.  Da  ist                 
mir  gerade  auch  nichts  bekannt,  dass  wir  auch  Plattform  technisch  etwas  zusammen  machen.  Da  ist                
noch   nichts   in   der   Planung,   soweit   ich   weiß.  
 
[00:09:11.630]   -   Interviewer   L  
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Okay  und  mal  andersherum  gedacht.  Angenommen  ihr  wollt  euch  zu  einer  Plattform  mit  weiteren               
Anbietern  entwickeln,  wie  würdet  ihr  dann  entscheiden  wer  mit  auf  eure  Plattform  kommt  oder  wen                
ihr   gerne   dabei   hättet?   Was   wären   da   Faktoren   oder   Requirements?  
 
[00:09:35.690]   -   Interviewee  
Es  müsste  auf  jeden  Fall  kein  direkter  Konkurrent  sein.  Ich  denke  nicht,  dass  wir  noch  einen  Scooter                  
Anbieter  bei  uns,  wenn  wir  eine  Plattform  hätten,  mal  davon  ausgegangen,  noch  einen  anderen  Scooter                
Anbieter  bei  uns  integrieren  würden.  Wenn  wir  nicht  mit  dem  irgendwie  anders  in  Beziehung  sind,                
also  wenn  man  ein  Joint-Venture  hätten.  Also  wenn  es  wirklich  ein  kleiner  Wettbewerber  ist  würden                
wir  den  nicht  integrieren  bei  uns.  Aber  gerade  so  andere  Mobilitätsunternehmen  oder  andere  Dienste               
würden  wir  integrieren,  wenn  es  natürlich  auch  zu  unserem  Auftreten  passt,  also  auch  in  gewisser                
Weise  nachhaltig  ist.  Wenn  es  Elektrofahrzeuge  sind  oder  vielleicht  auch  wenn  es  E-Bikes  sind.  Es                
muss  halt  ein  bisschen  zu  unserem  Geschäftsmodell  passen,  auch  zu  unserem  Claim  dass  wir  Mobilität                
auch  verändern  wollen  hin  zum  Guten.  Und  es  muss  dann  das  Gesamtpaket  passen.  Einmal  vom                
Geschäftsmodell  und  dann  müssen  wir  eben  auch  schauen,  dass  der  Partner  auch  schon  so  weit  ist,                 
dass  wir  ihn  bei  uns  integrieren  können.  Auch  Integration  Bezahlung  und  Kundenservice,  dass  da  die                
Prozesse  schon  halbwegs  stimmen.  Denn  sonst  ist  es  auch  sehr  viel  Arbeit,  auch  bei  uns  zu                 
implementieren.  
 
[00:10:43.930]   -   Interviewer   L  
Okay,  und  wenn  wir  bei  der  Plattform  bleiben,  wie  würdet  ihr  euch  von...  (denkt  nach)  oder  warum                  
glaubt  ihr,  dass  es  quasi  bestehen  kann  neben  einem  REACHNOW,  neben  einem  Google-Maps?              
Soweit  ich  weiß  hat  Google  Maps  ja  auch  Lime  integriert.  Das  heißt  es  entstehen  mehrere  Ökosysteme                 
an  unterschiedlicher  Stelle.  Warum  würdest  du  sagen  dass...  ehm..  oder  warum  habt  ihr  die  Vision,                
dass   ihr   da   trotzdem   auch   noch   ein   eigenes   Ökosystem   aufbauen   wollt?  
 
[00:11:27.750]   -   Interviewee  
Weil  wir  denken,  dass  wir  gerade  eine  sehr  gute  Reichweite  haben.  Die  haben  wir  auch.  Und  eine  gute                   
Qualität  unserer  API  bekommen  wir  auch  immer  bestätigt.  Und  da  dieses  Thema  eben  gerade  auch                
ganz  neu  ist,  wollen  wir  das  eben  auch  mal  von  der  anderen  Seite  probieren  und  weitere  Angebote  bei                   
uns  integrieren.  Das  ist  alles  Zukunftsmusik.  Das  ist  nicht  etwas,  das  in  den  nächsten  Monaten                
passieren  wird,  aber  das  ist  so  unsere  Vision,  dass  wir  auch  zur  Plattform  werden  wollen  und  da  eben                   
auch  verschiedene  Dienste  verbinden  wollen.  Natürlich  ist  es  klar,  dass  gerade  Google  Maps  ein  sehr                
großer  Player  ist  mit  sehr  viel  Reichweite  und  einem  sehr  sehr  guten  Service.  Und  ich  sehe  es                  
persönlich  gerade  auch  ein  bisschen  kritisch,  dass  jeder  seine  eigene  Plattform  irgendwie  entwickelt.              
Es  gibt  moovel,  dann  machen  die  ÖPNV  noch  was  zusammen,  Mobility  Insight  heißt  das  zum                
Beispiel.  Dann  gibt  es  noch  Bundesfördertöpfe  und  Fördermittel  wo  auch  viele  Plattformen  nochmal              
entwickelt  werden.  Jeder  macht  gerade  seine  eigene  Lösung.  Und  ich  glaube  insgesamt  würde  es  mehr                
Sinn  machen,  wenn  sich  die  Leute  alle  zusammensetzen  würden  und  an  einer  gemeinsamen  Lösung               
arbeiten  für  die  ganze  Republik  oder  für  ganz  Europa.  Das  natürlich  sehr  komplex  ist  aber  das                 
vielleicht   in   die   Richtung   geht   und   da   Synergien   schafft.  
 
[00:12:43.740]   -   Interviewer   L  
Was   meinst   du   was   an   der   Stelle   die   Gründe   dafür   sind,   dass   das   nicht   so   richtig   funktioniert?  

225  



 
[00:12:49.080]   -   Interviewee  
Ich  glaube  es  sind  auch  politische  Gründe.  Also  wer  mit  wem  mit  partnern  will  und  wen  will  man  auf                    
die  Plattform  bekommen.  Und  dann  ist  es  auch  geschuldet  der  hohen  Komplexität  des  Ganzen               
Mobilitätswesens.  Gerade  wenn  man  auch  den  ÖPNV  mit  betrachtet.  Weil  wir  sehen  den  wirklich  als                
Grundlage  für  einen  nachhaltigen  Verkehr  in  der  Stadt  und  der  ist  trotzdem  noch  sehr  komplex  was                 
auch  die  Tarife  angeht  und  die  ganze  Preisgestaltung.  Und  der  ist  natürlich  auch  langsamer,  was  die                 
Prozesse  angeht.  Weil  der  ÖPNV  ja  gewachsen  ist  über  Jahrzehnte  und  natürlich  von  den  ganzen                
Prozessen  und  der  ganzen  Verwaltung  auch  viel  langsamer  ist.  Und  das  ist  sehr  schwierig  dort  alle  auf                  
eine  auf  eine  Ebene  zu  bringen  und  die  alle  in  einer  App  zu  integrieren.  Und  dann  noch  die  ganzen                    
anderen  rein  zu  holen  wie  Carsharing  oder  Ridehailing  Dienste.  Ich  glaube  es  gibt  einfach  keinen                
Standard.  Man  bräuchte  so  einen  Integrationsstandard  den  man  da  implementieren  müsste..  wie  auch              
immer  der  dann  aussieht,  um  diese  Plattform  in  gewissem  Maße  zu  standardisieren.  Das  ist  glaube  ich                 
noch   ein   Punkt   wo   man   zukünftig   darauf   hinarbeiten   müsste.  
 
[00:14:06.660]   -   Interviewer   L  
Aber  grundsätzlich  könntet  ihr  euch  das  schon  vorstellen,  also  wärt  ihr  dabei,  wenn  jetzt  jemand  sagen                 
würde  wie  zum  Beispiel  die  Deutsche  Bahn  oder  so  "Lasst  uns  doch  mal  alle  zusammen  an  etwas                  
arbeiten".   Dann   könnt   ihr   euch   schon   vorstellen   das   auch   mitzumachen?  
 
[00:14:28.550]   -   Interviewee  
Auf  jeden  Fall.  Vor  allem  wenn  die  öffentliche  Hand  da  ist  oder  die  Deutsche  Bahn  und  die  kleineren                   
Nahvehrsbetriebe  weil  die  ja  auch  eine  riesen  Reichweite  haben  deutschlandweit,  wäre  das  für  uns  auf                
jeden   Fall   attraktiv.  
 
[00:14:45.230]   -   Interviewer   L  
Ja  okay  und  wenn  man  sich  das  Szenario  ausmalt,  dass  ihr  mal  irgendwann  mit  einem  Wettbewerber                 
kollaborieren  würdet,  was  wären  wichtige  Konditionen  für  euch,  dass  ihr  diese  Kollaboration  eingehen              
würdet?  Also  sei  es  irgendwie  so  ein  Verband  in  Deutschland,  dass  man  sich  zusammentut  oder  dass                 
man  halt  wirklich  sagt  "Okay,  dann  kommt  man  auf  unsere  Plattform".  Was  wären  wichtige  Faktoren                
dafür,  dass  ihr  sagt,  "Das  würden  wir  machen"?  Oder  ist  das  schwer  zu  sagen,  weil  es  irgendwie  total                   
unrealistisch   ist?  
 
[00:15:32.020]   -   Interviewee  
Ich  sehe  es  nicht  total  unrealistisch.  Ich  glaube  es  muss  eine  gewisse  Fairness  dabei  entstehen.  Was                 
den  Zugang  zur  Plattform  anbelangt  und  auch  die..  wie  man  auf  der  Plattform  sichtbar  ist.  Da  muss                  
eine  gewisse  Fairness  bestehen,  dass  der  andere  nicht  irgendwie  bevorzugt  wird  und  natürlich  auch               
von  den  Kosten,  wenn  man  jetzt  ein  Revenue  Share  hat  auf  so  einer  Plattform.  Also  wenn  wir  jetzt                   
zum  Beispiel  auf  einer  externen  Plattform  sind,  also  zwei  Wettbewerber  auf  einer  externen  Plattform,               
müssen  da  schon  die  gleichen  Konditionen  gelten  für  beide,  weil  sonst  wird  es  unfair  und  dann  findet                  
auch  eine  gewisse  Marktverzerrungen  statt.  Das  wäre  uns  wichtig.  Und  ja  gerade  kann  ich  mir  gar                 
nicht  vorstellen..(denkt  nacht).  Also  ich  könnte  mir  schon  vorstellen,  dass  jemand  anderes  vielleicht              
auf  unsere  Plattform  später  kommt  also  ein  E-Scooter  Unternehmer  auf  unsere  Plattform.  Aber  ich               
glaube  dann  müsste  man  auch  vom  Geschäftsmodell  über  andere  Sachen  reden.  Dann  müsste  man               
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wirklich  ein  Joint  Venture  gründen  oder  das  andere  Unternehmen  aufkaufen.  In  der  jetzigen              
Konstellation   kann   ich   es   mir   nur   so   nicht   vorstellen.  
 
[00:16:31.120]   -   Interviewer   L  
Ja  okay.  Alles  klar.  Dann  würde  ich  ganz  gerne  noch  mit  dir  über  Risiken  zu  unterschiedlichen                 
Partnerschaften  sprechen.  Also  vielleicht  mal  angefangen  mit  Free2Move.  Gibt  es  da  irgendwelche             
Risiken,  die  ihr  berücksichtigen  müsst  und  wie  kann  man  die  minimieren?  Oder  so  Herausforderungen               
mit   denen?  
 
[00:16:58.060]   -   Interviewee  
Bei  Free2Move  Herausforderung...  eine  Herausforderung  wäre...  Es  besteht  immer  das  Risiko,  dass  die              
Plattform  so  gut  ist,  dass  mehr  Rides  über  die  Plattform  stattfinden  als  über  die  eigene  Plattform.  Und                  
je  nachdem  wie  der  Vertrag  gestrickt  ist.  Manchmal  gibt  es  ja  auch  Revenue  Share  Modelle,  dass  du                  
einen  gewissen  Anteil  deines  Umsatzes  an  die  Plattform  abgibst  für  Rides,  die  über  die  Plattform                
stattgefunden  haben.  Da  muss  man  eben  aufpassen,  dass  das  nicht  zu  viel  wird  das  man  sich  da  nicht                   
zu  sehr  bindet  oder  dass  das  Agreement  so  aushandelt  dass  ab  einer  gewissen  Anzahl  an  Rides  der                  
Revenue  Share  sinkt  also  prozentual.  Dass  du  jetzt  nicht  auf  einmal..  das  irgendwie  50%  über  die                 
Plattform  gemacht  werden  und  du  zahlst  irgendwie  20%  an  Revenue  Share.  Das  ist  natürlich  nicht  so                 
schön,  wenn  dann  so  viel  Umsatz  verloren  geht.  Also,  weil  du  dann  auch  nicht  mehr  wirtschaftlich                 
bist.  Das  ist  auf  jeden  Fall  ein  Risiko,  wenn  viel  über  die  Plattform  geht.  Und  ein  Risiko  ist  natürlich                    
auch  wenn  Wettbewerber  auf  der  Plattform  sind  und  du  hast  Kapazität  in  die  Integration  in  die                 
Plattform  gelegt  und  da  investiert  und  dann  aus  irgendeinem  Grund  mehr  Fahrten  des  Wettbewerbers               
über  die  Plattform  stattfinden  als  Fahrten  von  deinem  eigenen  Service.  Ja  das  ist  auch  ein  Risiko.  Dass                  
deine  Rides  nicht  so  gut  sichtbar  sind  oder  nicht  so  gut  performen  auf  der  Plattform.  Ja  das  sehen  wir                    
meist  als  Risiko  weshalb  wir  uns  eben  die  Plattform  nochmal  anschauen  wer  ist  denn  da  noch  drauf?                  
Oder  sind  wir  die  Ersten  die  auf  die  Plattform  kommen  das  sind  alles  Überlegungen,  die  man  sich  im                   
Vorhinein   stellt.  
 
[00:18:46.250]   -   Interviewer   L  
Ja  verstehe.  Und  gibt  es  noch  andere  Risiken  in  Bezug  auf  REACH  NOW.  Das  ist  ja  eine  andere                   
Partnerschaft  aber  ist  das  ähnlich?  Oder  gibt  es  da  noch  weitere  Dinge,  die  nicht  berücksichtigt                
werden?  
 
[00:19:00.810]   -   Interviewee  
REACH  NOW  natürlich  auch  ähnlich  in  Hinsicht  auf  die  Rides,  die  generiert  werden,  also  auf  die                 
Anzahl  der  Fahrten.  Da  muss  man  halt  eben  aufpassen.  Das  muss  man  aber  in  den                
Vertragsverhandlungen  sehen  und  beachten.  Und  sonst  Risiken..  nur  wenn  noch  ein  anderer             
Wettbewerber  mit  draufkommt.  Das  sind  halt  wirklich  so  die  Risiken  wo  man  sich  dann  überlegen                
muss  bleibe  ich  auf  der  Plattform  oder  nicht.  Wenn  dann  sechs  andere  E-Scooter  Sharer  auf  der                 
Plattform  sind  dann  ist  der  Nutzen  für  den  Kunden  nur  noch  beschränkt.  Das  ist  halt  auch  immer  so                   
eine  allgemeine  Frage  bei  den  Plattformen,  wie  viel  muss  jetzt  integriert  werden?  Müssen  jetzt  alle                
integriert  werden?  Welche  Übersicht  habe  ich  dann  auf  der  Plattform?  Weil  es  irgendwann  auch               
unübersichtlich  wird.  Wenn  man  jetzt  sechs  Scooter  Anbieter  hat,  muss  man  sich  schon  überlegen  wie                
man   das   dem   Kunden   auch   darstellt.   Das   sind   viele   Faktoren.   
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[00:19:54.520]   -   Interviewer   L  
Also   die   Anzahl   der   Wettbewerber   auf   einer   Plattform   ist   ein   wichtiger   Faktor?  
 
[00:20:01.370]   -   Interviewee  
Richtig.  Das  ist  ein  Faktor.  Auf  jeden  fall.  Die  Anzahl  der  Wettbewerber,  wie  sich  auch  die  Platform                  
zukünftig  entwickeln  will.  Ob  sie  jetzt  noch  mehr  Wettbewerber  mit  drauf  nehmen  will  oder  will  sie                 
noch  andere  Mobilitätsdienstleistungen  mit  drauf  nehmen?  Wenn  sie  sehr  attraktive           
Mobilitätsdienstleistungen  oder  attraktive  Unternehmen  mit  drauf  nehmen  will  dann  ist  es  für  uns              
natürlich  auch  eine  Überlegung  wert  drauf  zu  kommen.  Weil  dadurch  die  Reichweite  eventuell  auch               
besser  werden  kann.  Und  natürlich  bietet  die  Plattform  eine  Tiefenintegration  an?  Also  sind  wir  auf                
einer  Plattform  auch  mal  tiefenintegriert  wie  jetzt  bei  REACH  NOW,  wo  der  Kunde  unseren  Service                
nutzen  und  auch  buchen  kann,  also  wo  kein  Abschwung  in  unsere  App  stattfindet.  Das  ist  natürlich                 
immer   das   attraktivste   von   allen,   um   auf   einer   Plattform   zu   sein.  
 
[00:20:47.750]   -   Interviewer   L  
Okay,  ja.  Und  ist  das  Thema  Data  Sharing  auch  ein  Thema  oder  ein  Risiko  bei  euch?  Wird  darüber  viel                    
gesprochen?  Wenn  ihr  euch  andockt  an  eine  Plattform,  egal  jetzt  wo,  dann  müsst  ihr  ja  eure  ganzen                  
Daten   mit   den   teilen,   stellt   das   ein   Risiko   dar?  
 
[00:21:10.450]   -   Interviewee  
Datenteilung  ist  immer  ein  Risiko.  Das  wird  dann  auch  immer  vertraglich  festgelegt,  was  geteilt  wird                
und  es  werden  auch  immer  gerne  Vertraulichkeitsklauseln  unterschrieben.  Somit  ist  es  klar  ein  Risiko               
und  wir  versuchen  es  zu  minimieren  im  Sinne  von,  dass  die  Daten  nicht  unrechtens  weitergegeben                
werden.  Aber  allgemein  teilen  wir  wirklich  nur  das,  was  auch  nötig  ist  und  nach  DSGVO.  Alles  was                  
nötig  ist  für  den  Service  wird  geteilt.  Aber  es  ist  natürlich  auch  wichtig  die  Daten  gemeinsam  mit  dem                   
Partner  zu  analysieren.  Also  wie  viele  Rides  haben  denn  jetzt  stattgefunden?  Warum  finden  jetzt  nicht                
so  viele  Rides  statt?  Wie  könnte  man  das  noch  optimieren?  Auch  in  einzelnen  Städten?  Datensharing                
sehen  wir  als  sehr  wichtig  an.  Eigentlich  eher  nicht  als  Risiko,  sondern  eher  als  Nutzen.  Man  muss                  
eben  nur  sehr  vorsichtig  mit  dem  Datensharing  umgehen,  sodass  man  sie  einfach  im  rechtlichen               
Rahmen  bewegt.  Also  das  keine  personifizierten  Daten  irgendwie  geteilt  werden,  die  gar  nicht  geteilt               
werden   müssen.  
 
[00:22:18.700]   -   Interviewer   L  
Also   wird   das   dann   über   Verträge   und   Klauseln   festgehalten   wie   das   alles   ablaufen   soll?  
 
[00:22:24.120]   -   Interviewee  
Richtig.   
 
[00:22:25.770]   -   Interviewer   L  
Und  dann  ist  es  auch  wohl  so  dass  ihr  vereinbart,  dass  man  da  nochmal  die  Daten  gemeinsam                  
analysiert  und  dann  würde  so  eine  Plattform  eben  auch  auf  euch  zukommen  und  sagen  Hey  "die  Daten                  
haben   wir   jetzt   könnt   ihr   mal   reinschauen“?  
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[00:22:41.170]   -   Interviewee  
Genau  richtig.  Wir  teilen  uns  das  dann  auch  gegenseitig  mit.  Auch  aus  Abrechnungsgründen  aber  auch                
aus  Gründen  des  Performance-Trackings,  sodass  wir  eben  auch  sehen  okay  wie  performed  denn  jetzt               
die  Plattform?.  Finden  jetzt  viele  Rides  über  die  Plattform  statt  oder  nicht?  Und  wenn  ja  warum  ist  das                   
so?  Gibt  es  vielleicht  auch  ein  Frau  Risiko,  also  dass  viel  irgendwie  über  die  Plattform  genutzt  werden                  
kann  von  Leuten  die  sich  mit  einer  fake  Kreditkarte  anmelden  wir  das  aber  gar  nicht  steuern  können,                  
weil  das  liegt  ja  auch  bei  der  Plattform.  Die  Plattform  muss  ja  auch  einen  gewissen                
Sicherheitsstandard  bieten.  Und  sowas  kommt  auch  mal  vor,  dass  du  auf  einmal  viele  Fraud  Fahrten                
hast,  viele  lange  Fahrten  und  dann  denkst  du  okay,  wie  ist  das  denn  jetzt  passiert?  Und  dann  sprichst                   
du  mit  den  Leuten  von  der  Plattform  die  sagen  "Hey  wir  hatten  viele  Probleme  mit  Kreditkarten  Fraud.                  
Sowas  zum  Beispiel.  Das  wäre  zum  Beispiel  noch  ein  Risiko,  was  man  sieht.  Man  hat  nicht  die  volle                   
Kontrolle  über  seinen  Service,  weil  ja  zum  Beispiel  bei  der  Tiefenintegration,  ein  anderer              
Zahlungsdienstleister  hinter  der  Plattform  hängt.  Wir  nutzen  ja  nicht  den  gleichen            
Zahlungsdienstleister,  sondern  den  von  der  Plattform.  Und  da  ist  eben  auch  das  Risiko  von  Fraud                
Fällen.   Das   muss   man   natürlich   auch   sehen.   Das   ist   ja   vielleicht   noch   interessant.  
 
[00:24:10.990]   -   Interviewer   L  
Ja  auf  jeden  Fall.  Ich  glaube  dann  bin  ich  eigentlich  auch  schon  durch  mit  den  Hauptthemen.  Hast  du                   
noch  irgendwas  was  du  unserer  Diskussion  oder  diesem  Thema  beifügen  möchtest?  Irgendwas  was  dir               
einfällt?   
 
[00:24:24.030]   -   Interviewee  
Spontan  nicht.  Wie  gesagt  ich  würde  es  als  sinnvoll  erachten,  wenn  mehr  zusammengearbeitet  werden               
würde.  Also  nicht  so  viele  Einzellösungen  erarbeitet  werden  würden,  weil  ich  glaube  da  geht  auch  viel                 
Kapazität  verloren.  Ich  glaube  das  Ziel  sollte  sein  auch  deutschlandweit  und  vielleicht  auch              
europaweit,  einen  zu  entwickeln,  dass  Integration  einfacher  laufen  und  es  am  Ende  vielleicht              
irgendwie  zwei  drei  große  Plattformen  bestehen,  die  miteinander  konkurrieren  und  wo  auch  die              
öffentliche  Hand  noch  subventioniert  bzw.  vielleicht  auch  regulierend  wirkt.  Das  wäre  vielleicht  ein              
Punkt   den   ich   als   sinnvoll   erachten   würde.  
 
[00:25:09.520]   -   Interviewer   L  
Ja,   okay.   Super   cool!  
 
[00:25:12.220]   -   Interviewee  
Ich   hoffe,   es   hat   geholfen?  
 
[00:25:12.400]   -   Interviewer   L  
 Ja  auf  jeden  Fall.  Sind  sehr  spannende  Insights,  die  wir  bekommen  von  euch.  Und  auf  jeden  Fall  auch                    

cool  dass  mal  so  ein  bisschen  aus  der  praktischen  oder  wirtschaftlichen  Sicht  zu  sehen  weil  die                 
Theorie  halt  schon  immer  sehr  sehr  theoretisch  ist.  Und  deswegen  ist  es  natürlich  super  spannend  für                 
uns  zu  hören  was  ihr  denkt  und  das  sind  halt  viele  Faktoren  bei  die  so  in  der  Theorie  noch  gar  nicht                      
stehen.   Von   daher   mega   mega   der   Input.   
 
[00:25:47.240]   -   Interviewee  
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Also  wie  gesagt,  wenn  ihr  fertig  seid  mit  der  Arbeit.  Ich  weiß  nicht  wie  die  CBS  das  handhabt  mit                    
Sperrklausel,   wäre   ich   auch   interessiert   mal   drüber   zu   lesen.  
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Appendix   H   -   Interviewee   H  
 
[00:00:03.000]   -   Interviewer    C  
Okay,   thanks.  
 
[00:00:05.000]   -    Interviewee   
Yeah,  so  basically  [company  name]  started  as  a  caching  aggregator  back  in  2013,  and  then  evolved  to  a                   
mobility  aggregator.  So  now  it's  like,  we  will,  we  aim  to  become  a  Mobility  as  a  Service  platform.  As                    
you  mentioned  before  the  deeper  level  of  Mobility  as  a  Service,  obviously  we  also  aim  for  the  full                   
integration  so  the  user  can  see  and  can  pay  for  the  mobility  options.  And  our  goal  is  basically  the  one                     
that  try  to  aggregate  the  different  mobility  services  available  in  the  cities  or  in  the  cities.  Because  there                   
are  many  players.  There  are  municipalities  that  are  trying  to  do  Mobility  as  a  Service,  there  are  private                   
companies,  there  are  operators  and  so  on.  We,  we  think  that  our  position  is  to  be  as  neutral  as  possible.                     
So  we  think  that  our  strong  selling  proposition  is  that  we  are  not  involved  in  any,  in  any,  anyhow  in  the                      
services.  We  are  aggregating.  So  we  are  not  a  mobility  operator,  we  are  not  a  city,  we  are  not  hm  I                      
don’t  know…  (thinking)  so  we  are  as  neutral  as  we  can  be.  Because  we  think  that  this  is  a  big…  this  is                       
really  important  that  the  mobility  has  to  be  neutral.  So  the  user  has  to  decide  which  option  is  the  best                     
for  him.  It  is  not  the  platform  that  has  to  decide  which  options  are  good  for  him.  Yeah,  so  our  goal  is                       
this  one.  So  we  are  building  a  platform,  we  are  aggregating  different  services.  We  are  experimenting  a                  
lot.   And   yeah,   our   differentiation   between   other   players   is   that   we   try   to   be   as   open   as   possible.   
 
[00:02:14.000]   -   Interviewer    C  
Okay,   so   you   could   say   you're   a   mix   of   a   technology   platform   provider   and   a   mobility   aggregator?  
 
[00:02:24.000]   -    Interviewee  
Yeah,  we  see  ourselves  as  a  public  company.  Yeah,  we  work  on  the  problem  side,  on  the  technology                   
side.  
 
[00:02:31.000]   -   Interviewer    C   
Okay,  cool.  Thank  you.  And  so  in  general,  as  we  said  our  assumption  is  that  the  different  actors  in  a                     
Mobility  as  a  Service  ecosystem  need  to  simultaneously  compete  and  cooperate.  What  do  you  in                
general   think   about   this   concept   of   collaborating   with   competitors?  
 
[00:02:52.000]   -    Interviewee  
Well  (sigh)...We  are,  I  mean  on  this  side  we  are  struggeling  a  lot,  because  yet  the  mobility  operators                   
are  not  open  to  be  integrated  for  different  reasons.  So,  we  are,  it  is  a  bit  early  to  to  have  them                      
integrated  into  the  platform.  Because  they  are  really  focusing  on  their  own  business.  The  are  still                 
focussing  on  experimenting  for  themselves.  And  so  they  don't  want  to  be  viewed  being  part  of  an                  
aggregator,  because  at  the  end  of  the  day  Mobility  as  a  Service  is  an  aggregator,  and  most  of  the                    
players  are  new,  new  mobility  operators  like  car2go  and  so  on.  And  they  are  also  experimenting  this                  
new  mobility.  If  you  think,  Daimler,  they  used  to  sell  cars,  their  business  model  is  selling  cars,  but  they                    
don't  have  a  contract  with  a  users  who  buy  the  car.  So  you  buy  the  car  from  the  dealer  and  if  you  are                        
having  any  problem  you  talk  with  the  dealer.  So  for  them,  adding...  or  going  back  all  the  mobility                   
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services  they  are  adding  to  the  portfolio,  it  is  the  first  time  that  they  the  direct  contact  with  the  users.                     
And  having  an  aggregator  in  between,  for  them  it  is  kind  of,  for  them  it  doesn't,  it's  kind  of  not  the  goal                       
they  are  looking  for.  Because  also,  in  general,  everybody  is  a  bit  scared  to  repeat  what  happened  in                   
other  verticals,  like  for  example  in  hotels  what  happened  with  booking.com,  where  basically  the               
aggregator  has  a  huge  leverage  on  the  services  itself,  asking  for  huge  fees.  Or  for  example  what                  
happened  with  the  flights  were  Skyscanner  and  the  others  are  kind  of  having  a  huge  leverage  on  the  on                    
the  on  the  on  the  companies.  So,  we're  in  a  situation  where  basically  the  public  transport  companies  or                   
they  are  not  technological  ready  to  be  distributed  or  they  are  willing  to  build  their  own  Mobility  as  a                    
Service.  Now  we  have  the  private  companies  who  are  the  big  ones,  they  don't  want  to  be  part  of  an                     
aggregator  or  a  Mobility  as  a  Service  solution,  or  today  they  are  trying  to  be  the  own.  And  then  the                     
other  smaller  start  ups  with  maybe  they  are  more  willing  to  be  integrated,  but  also  they  are  the,  right                    
now  they  are  a  bit  struggling  to  build  their  own  product,  to  find  the  market  fee,  to  compete  with  others.                     
So  our  job  right  now  is  trying  to  talk  with  the  different  stakeholders  and  trying  to  understand  how  we                    
can  add  them  to  be  part  of  the  solution.  Because  what  we  think  is  that  right  now,  the  different                    
stakeholders  they  are  not  competing  with  each  other.  Their  competitor  is  the  private  car.  So  if  we                  
manage  the  private  user  leaving  the  car  at  home,  then  he  will  spend  his  money  on  the  Mobility  as  a                     
Service  solution.  It  would  be,  it  means  that  he  will  use  one  time  once  the  public  transport  and  the  other                     
time  the  bike,  the  car  and  tayi  and  so  on.  So,  and  this  is  our  goal,  we  are  trying  to  convince  everybody                       
that  the  impact  of  an  aggregator  or  a  Mobility  as  a  Service  solution  is  not  because  they  are  competing                    
about  the  actual  target  but  it  is  to  take  the  target  from  the  private  cars  who  are  a  big  number  at  the  end                        
of  the  day.  Because  if  you  think  that  having  a  car  right  now  costs  300/400€  per  month,  if  you  can                     
move   this   money   to   a   Mobility   as   a   Service   solution,   everybody   will   be   happy.  
 
[00:06:55.000]   -   Interviewer    C   
Yeah,   that's   the   goal.   
 
[00:06:57.000]   -    Interviewer   L  
And  we  saw  that  you  are  also  offering  your  service  in  some  cities  in  Germany,  and  maybe  or  it  could                     
be  in  the  future  that  a  Daimler  for  instance,  is  also  planning  a  Mobility  as  a  Service  platform.  And  my                     
question  would  be,  if  you  could  imagine  to  collaborate  with  one  of  your  competitors,  for  instance  a                  
Daimler?  I  mean  it  depends  what  happens  in  the  future  but,  for  instance,  to  be  a  big  player  in                    
Germany,   could   you   imagine   to   collaborate   with   them?  
 
[00:07:40.000]   -    Interviewee   
Yes,  definitely.  I  mean  for  us  collaborating  with  or  collaborating  with  Daimler,  it  could  be  a  competitor                  
but  also  one  of  the  biggest  mobility  provider.  So,  we  are  more  than  open  to  talk  to  (thinking)  to                    
integrate  into  collaborating  with  everybody.  I  mean,  as  I  said  before,  we  want  to  have  everybody  on                  
board  and  we  want  that  everybody  could  be  on  board  on  the  Mobility  as  a  Service  platform.  And                   
having  competitors,  I  mean  if  the  market  it  would  be  just  for  one  player,  the  market  is  not  there.  So  we                      
expected  them  to  be  in  competition  and  the  competition  would  be  good.  But  right  now  we  are  in  the                    
stage  where  Daimler  is  already  doing  the  Mobility  as  a  Service  solution  with  moovel  and  now  they                  
changed  the  name.  But  we  also  think  that  they  are  aggregating  their  own  mobility  services.  So  their                  
approach  is  more  what  Uber  for  example  is  doing,  where  basically  they  select  which  operator  has  to  be                   
inside  the  platform,  but  as  is  important  that  every  service  has  the  same  level  of  integration  and  all                   

232  



services  they  have  the  same  importance.  Because  if  you  are  not  in  the  moovel/Daimler  ecosystem,  it  is                  
difficult  that  they  will  put  you  inside  their  Mobility  as  a  Service  solution  and  if  they  do  there  is  always                     
the  chance  that  they  will  push  the  user  or  they  will  have  a  better  integration  with  their  own  services                    
than   with   the   others.  
 
[00:09:12.000]   -    Interviewer   L  
Hmh  (agreeing),  yeah.  And  what  would  be  important  factors  or  conditions  for  you  to  collaborate  with                 
a   competitor?   
 
[00:09:19.000]   -    Interviewee  
Well,  to  us  the  point  is  that  they  give  us,  on  a  technological  level,  an  integration  that  allows  the  user  to                      
discover  and  to  use  the  service  in  a  proper  way,  because  sometimes  they  just  give  you  for  example  the                    
vague  position  on  the  city,  but  it's  not  really  what  the  user  wants.  They  want  to  be  able  at  least  to  book                       
the  car  and  to  use  the  service.  So,  for  us  to  have  a  MyTaxi  in  the  app,  yes  right  now  is  what  we  can’t                         
do  because  they  don't  want  to  give  us  more  functionality.  But  what  we  really  want  is  that  the  user  is                     
able   to   call   and   pay   the   taxi   with   them.  
 
[00:10:01.000]   -    Interviewer   L  
Yeah.   Can   you   think   of   any   more   factors?   Like   in   a   partnership   with   a   competitor?  
 
[00:10:13.000]   -    Interviewee  
Well,  I  give  as  granted  that  if  they  have  their  own  mobile  is  a  service,  they  give  to  us  the  same  level  of                        
integration,   because   otherwise   it   would   be   unfair   competition.  
 
[00:10:24.000]   -    Interviewer   L  
Yeah.  
 
[00:10:25.000]   -    Interviewee   
But  right  now,  we're  seeing  this  stage  where  we  depend  a  lot  on  the  providers.  And  we,  we  are  not  in                      
the  position  where  we  can  demand  much  things.  So,  right  now  what  we  are  doing  is  trying  to                   
understand  how  we  can  convince  them  to  give  us  some  functionality.  And  even  if  they  don't  give  us                   
the   full   integration,   we   try   step   by   step   to   give   the   user   some,   some   improvements.  
 
[00:10:54.000]   -   Interviewer    C   
Okay,  so  is  it  right  that  we're  hearing  that  you  think  that  they  see  the  same  value  proposition  to  the                     
user,   that   that's   important?  
 
[00:11:11.000]   -    Interviewee   
I  can  say  that  they  see  the  same  value  proposition  but  we  are  not  completely  aligned,  because  they                   
think  that...I  mean  we  talked  with  them  and  we  are  talking  with  them.  And  last  time  we  spoke  together,                    
they  think  that  the  users  don't  need  all  the  services.  They  think  they  just  need  one  car  sharing,  one  bike                     
sharing,  one  taxi  company.  Our  vision  is  a  bit  different.  We  think  that  if  they  are  ten  bike  sharing                    
services,  the  Mobility  as  a  Service  has  to  offer  all  of  them.  If  there  are  ten  car  sharing  services,  the  user                      
has  to  decide  which  one  is  the  best  for  him.  Because  if  we  want  to  really  convince  the  user  to  leave  the                       
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car  at  home,  we  have  to  give  him  the  same  commodity,  the  same  trust  like  when  owning  a  car.  And  the                      
only  way  to  do  this  is  to  have  not  2000  cars,  adding  10,000  cars  available  to  go  back  home.  And  this  is                       
it  right  now  the  big  difference  we  are  having  in  the  vision.  Obviously,  both  of  us  we  think  that                    
Mobility   as   a   Service   solution   service   is   the   future.   At   least   I   hope.   
 
[00:12:26.000]   -   Interviewer    C   
Yeah.   Okay,   so   you   see   that   alignment   is   one   important   factor?  
 
[00:12:30.000]   -    Interviewee   
Sorry?  
 
[00:12:31.000]   -   Interviewer    C   
That   alignment   on   the   goals   and   the   vision   is   an   important   factor?  
 
[00:12:35.000]   -    Interviewee  
Well,  I  would  say  that  if  they  are  willing  to  cooperate.  This  is  also  nice  way  to  prove  their  or  our                      
approach.  So,  they  could  give  a  better  integration,  a  better  user  experience  with  few  providers,  and                 
they  could  allow  us  to  try  the  other  way  around,  where  basically  all  of  this  could  be  like  for  example,                     
in  my  opinion,  something  valuable  also  to  them.  Because  at  the  end  of  the  day,  it's  not  that  we  have  to                      
decide   what   the   user   wants,   but   we   have   to   give   to   the   users   what   they   want.   
 
[00:13:12.000]   -   Interviewer    C   
Yeah,  yeah.  Okay.  And  if  you  say,  on  our  platform  we  need  all  of  the  bike  sharing  companies  that  there                     
are  within  a  city,  and  did  you  make  any  kind  of  experience  with  those  different  providers  that  they  say,                    
okay,   these   are   the   conditions   that   we   want   to   go   on   the   same   platform   with   our   competitors?  
 
[00:13:38.000]   -    Interviewee  
Yes,  in  cities  like  Berlin  or  Milan  or  Madrid  where  there  are  twenty  or  even  more  mobility  providers.                   
We  talk  with  all  of  them.  And  also  they  have  different  approaches.  There  are  the  ones  that  are  willing                    
to  cooperate  without  problems.  And  there  are  other  ones  that  are  a  bit  more  scared  about  competition,                  
the  think,  okay  but  my  service  needs  special  thinks.  Because  at  the  end  of  the  day  they  are  really                    
worried  that  it  will  be  a  price  comparison.  Because  I  can  understand,  for  example  DriveNow  they  have                  
premium  cars,  and  they  think  that  being  inside  the  navigator  will  lower  the  brand  or  the  value  because                   
they  will  be  put  together  with  cheap  cars.  But  what  we  have  to  do,  what  we  try  to  do  is  try  to  explain  to                         
them  that  it's  not  about  the  markt  or  its  not  about  the  value  or  it  is  not  really  about  the  brand.  At  the                        
end  of  the  day  is  more  like  the  user,  today  it's  sunny,  they  will  use  a  cabrio  and  they  will  be  wolling  to                        
pay  something  more.  The  other  day  they  will  just  need  a  car  to  park,  and  they  will  go  for  a  small                      
solution.  And  we  did  also  make  some  experiences  in  some  cities  where  basically,  we  saw  that  if  we                   
manage  the  user  to  try  the  service  the  first  time,  then  they  will  use  the  service  during  demand.  So                    
obviously  they  will  have  their  preferred  service.  But  what  we  saw  is  that  users,  once  they…  they  make                   
the  biggest  step  at  the  beginning  to  a  enroll  all  the  services,  then  they  use  that.  And  this  is  what  we  try                       
to  tell  them,  and  we  hope  that  at  the  end  we  convince  them  to  be  part  of  the  platform.  But  probably  as                       
you  saw  recently  also  with  the  e-scooters  we  have  the  same  issue  though.  You  have  like  4,  5,  6                    
services  inside  a  city  with  a  similar  service  and  we  have  to  convince  them  that  being  part  of  the                    
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aggregator  is  for  their  own  benefit.  It's  not  really  about  putting  them  on  the  same....it's  not  about                  
competition  anymore.  Because  if  we  have  to  fight  right  now  for  the  shared  mobility  users,  all  of  us                   
would  have  to  close  down  the  company.  Our  goal  is  to  grow  and  our  role  there  is  to  make  it  easier  for                       
the   user   to   discover   all   of   these   services.   
 
[00:16:33.000]   -    Interviewer   L   
Okay   and   has   it   still   happened   that   one   mobility   provider   was   not   convinced?   And   said   like   well...  
 
[00:16:45.000]   -    Interviewee   
Well  basically  all  of  them  (all  laugh)  Sorry,  I  didn’t  give  one  important  information.  Right  now  in  our                   
platform  we  have  different  levels  of  integration  around  Europe,  almost  80  providers.  And  out  of  these                 
80  providers  I  would  say  we  have  a  partnership  with  maximum  10.  And  the  others,  they  don't  want  to                    
be  inside  the  platform.  And  even  for  us  having  the  smallest  integration,  sometimes  it  is  difficult.  I  once                   
mentioned  before  that  services  like  car2go  or  DriveNow,  those  services  they  try  every  day  to  cut  us                  
off.  We  are  not  getting  there.  It's  not  about  making  a  partnership,  for  us  is  more  like  having  them  in  our                      
app  and  they  don’t  want  to  be  in  our  app.  You  know  some  services  they  wanted  to  sue  us.  So  right                      
now,  slowly  things  are  going  better,  but  in  the  beginning  most  of  them  they  just  didn't  want  to  be                    
inside   the,   inside   an   aggregation   or   a   Mobility   as   a   Service   solution.   
 
[00:17:56.000]   -    Interviewer   L  
Okay,   so   then   for   competitive   reasons   and   technology   reasons   basically?   And   price?  
 
[00:18:03.000]   -    Interviewee   
Well  you  know  that  everyone  has  a  different  opinion.  The  technology  part  is  something  that  we  can                  
solve  by  ourselves  quiet  easily.  But  it's  more  like  for  for  commercial  is  more  like,  as  I  said  before,  they                     
don't  think…  (thinking)  I  mean,  they  think  that  they  will  be  the  main  player.  They  don't  want  to  be                    
inside  an  aggregator.  And,  yea h,  I  mean,  everyone  has  different  opinions.  However  our  idea  is  that  the                  
user  see  a  value  in  what  we  are  doing.  In  general,  the  users  need  to  see  a  value  in  what  is  going  on  in                         
the  ecosystem.  So  in  the  long  run  the  user  has  the  power  to  move  the  market  and  also  that's  why  we                      
still  have  a  Mobility  as  a  Service  solution  that  are  trying  differen t  things  here  and  there.  But  still  we                    
don't  have  a  real  Mobility  as  a  Service  experiment...I  mean  everything  we  have  are  apps  that  are,  they                   
two   or   three,   maximum   four   services   inside   the   app,   and   well,   we   are   not   yet   there.   
 
[00:19:17.000]   -   Interviewer    C  
Yeah.  And  what  would  you  say,  are  there  any  conditions  that  could  lead  to  those  mobility  providers  or                   
potential   partners   to   say,   okay,   and   on   this   basis   we   would   be   more   likely   to   enter   a   partnership?  
 
[00:19:42.000]   -    Interviewee  
That  is  difficult  to  say.  I  mean  our  position  right  know  is  that  we  don't  ask  any  fee  to  be  part  of  the                        
platform.  We  don’t  charge  anything  if  the  user...if  we  bring  traffic  to  them.  We  don't  mask  the  user.  So                    
if  the  user  comes  from  us,  then  we  will  obviously  set  certain  conditions,  then  the  data  is  sent  to  the                     
provider.  Because  we  think  that  right  now,  what  we  have  to  do  is  to  find  also  on  the  business  model                     
side  some  creative  ways  to  monetize  the  user.  So,  we  are  not  using  the  aggregator  business  model  that                   
usually  is  being  dealt  with  asking  the  provider  money  to  bring  them  traffic.  Even  though  we  don't  ask                   
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for  money,  even  though  we  don’t  ask  for  much  things,  they  don’t  want  to  be  part  of  the  platform.  But                     
with  what  we  saw,  for  example,  now  we  have  a  b2b  platform  where  basically  employees  of  companies                  
can  use  our  platform  to  travel  for  work,  and  they  don't  have  to  pay  the  taxi  or  the  car  sharing  or  pay  the                        
company  in  advance  and  then  get  their  money  back  -  we  do  all  these  kinds  of  things.  And  for  some                     
reason  that  is  something  that  is  working  with  some  providers.  So  they  were  we  need  to  operate                  
because  they  saw  that  we  were  open  a  new  target  group  and  really  solving  a  problem.  And  also  the                    
other  business  model  was  not  on  the...we  are  not  charging  the  providers  but  we  are  charging  the                  
companies.  So,  also  that  is  an  advantage,  for  example,  to  have  them  on  board.  And  then,  to  be  honest,                    
what  is  working  is  when  the  municipalities  are  collaborating  with  us.  So,  if  the  municipalities  says,  in                  
order  to  be  an  operator  in  our  city  you  have  to  be  part  of  this  platform  or  at  least  you  have  to  share  the                         
data   with   the   platforms.   This   works.   But   it   is   not   happening   everywhere.  
 
[00:21:49.000]   -   Interviewer    C   
Okay,   so   if   the   cities   subsidize   or   pressure   or   have   some   kind   of   role   in   all   of   that,   in   order   to…  
 
[00:21:57.000]   -    Interviewee   
Yeah,  it  is  not  really  subsidizing.  It  is  more  like,  okay  do  you  want  to  operate  the  Berlin,  then  you  have                      
to  be  part  of  a  Mobility  as  a  Service  platform.  If  it  is  the  Moovel,  if  it  is  another,  if  it  is  the  Jelbi,  I                          
don’t  care.  But  this  usually  works.  But  on  the  other  side,  it  is  also  for  the  cities  not  so  easy.  Because                      
they  make  money  from  them.  I  mean  all  of  the  topics  still  difficult  to...I  mean  there  is  not  yet  a  clear                      
way   to   make   it   happen.   There   are   still   different   pilots   or   different   tries   and   hopefully   they   will   work.   
 
[00:22:45.000]   -   Interviewer    C   
Okay,   do   we   have   any   more   questions?   If   you   have   some   more   time?  
 
[00:22:49.000]   -    Interviewer   L   
No,  I  think  that  was  basically  it.  But  maybe  you  could  summarize  three  most  important  factors  you                  
consider   when   collaborating   with   competitors,   or,   yeah,   when   partnering   with   other   companies?  
 
[00:23:15.000]   -    Interviewee  
Well  to  me,  the  goal  at  the  end  has  to  be  clear.  We  have  to  give  it  to  the  citizens,  the  users,  a  best  way                          
or  better  way  to  move  around  the  city.  And  to  do  this,  we  have  to  work  on  different  sides.  The  first  one                       
is  obviously  is  the  economics.  So,  if  the  users  is  used  to  move  around  the  city  for  let’s  say  100€  per                      
month,  then  we  have  to  try  to  match  this  expectation.  And  to  do  this  we  obviously,  we  have  to  work  all                      
together,  but  also  it  is  true  that  the  municipality  or  the  state  as  well.  Because,  if  you  pay  2,17€  for  the                      
public  transport  ticket,  but  at  the  end  is  costs  5€,  it  means  that  the  city  is  subsidizing  your  mobility.                    
And  this  has  also  to  happen  in  other  kind  of  mobility.  So,  in  my  view,  there  will  be  a  point  where  the                       
municipality  or  the  country  has  to  subsidize  also  this  new  kind  of  mobility.  Otherwise  the  pricing                 
would  not  be  so  convenient  for  the  users.  And  then,  there  is  also  the  question  how  all  these  players  has                     
to  cooperate  with  each  other.  But  this  is  something  that  I  think  we  can,  we  can  bring  from  other                    
industries,  for  example,  mobile  phones.  This  is  an  industry  where  basically,  you  can  use  one  operator,                 
but  if  the  operator  is  not  present  in  that  area  in  which  another  operator,  and  the  user  they  don't,  they                     
don't  even  notice  that.  So  on  the  mobility  side  we  have  to  provide  something  similar.  And  even  if  you                    
are  using  with  the  mobility  pass  in  Berlin  and  you  move  to  Milan,  and  there  will  be  another  service,                    
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there  should  be  some  kind  of  roaming.  And  so  also  there,  that  is  something  that's  possible  only  if  all                    
the  players  are  working  together.  So,  to  me,  the  most  important  part  is  trying  to  acknowledge  that  there                   
will  be  no  one  mobility  player,  but  there  will  be  plenty  of  them.  And  the  only  way  to  give  a  good                      
solution  to  the  user  is  to  have  talk  together.  But,  yeah,  as  I  said  we  are  still  struggling  a  lot  talking  with                       
other  players  and  trying  to  convince  them  that  it's  in  their  interest  to  do  so.  And  talking  with                   
municipalities  is  something  that  isn’t  always  easy.  So  for  example  in  Berlin  and  the  municipality  they                 
decided  to  go  with  their  Mobility  as  a  Service  solution,  Jelbi.  But  there,  we  don't  think  that  is  is  the                     
best  player,  because,  again,  they  have  to,  in  our  opinion,  they  have  to  focus  themselves  in  what  they                   
are  good  at.  So  they  have  to  invest  all  the  money  in  public  transport.  So  for  example  in  the  trains,  in                      
having  them  on  time,  and  so  on.  If  you  move  the  focus  a  bit,  in  our  opinion  it  is  not  their  role.  But  they                         
try.  So  they're  trying  and  maybe  they  will  fail,  maybe  they  will  succeed.  But  also  there  are  a  couple  of                     
things  to  watch  around  what's  happening  in  the  U.S.,  Los  Angeles  and  in  other  cities  like  Portland  or                   
Seattle.  They  tried  to  do  the  same.  So  the  tried  to  do  their  own  Mobility  as  a  Service  solution  and  they                      
failed.  And  so  now  they  moved  on  and  they  said  okay,  we  will  not  make  our  mobility  service,  we  will                     
not...  we  will  the  money  for  mobility  we  have  we  will  invest  in  better  public  transport.  And  then  we                    
have  private  competitors  trying  to  give  the  Mobility  as  a  Service  solutions.  So,  to  me,  the  other  thing                   
that  popped  into  my  mind  is  that,  yeah,  we  have  to  learn  a  lot  from  each  other  from  the  other                     
experiences.  
 
[00:27:43.000]   -    Interviewer   C   
Okay,   so   the   most   important   thing   is   communication   and   knowledge   sharing?  
 
[00:27:47.000]   -    Interviewee  
Yes,  and  it's  also  important  to  understand  the  role  of  each  operator.  So  it  is  true,  that  if  I  want  to  be  part                        
of  a  Mobility  as  a  Service  solution,  I  have  to  aim  to  have  something  back.  But  it  is  also  true  that  I  have                        
to  give  something.  I  think  this  is  a  good  way  to  move  on.  Otherwise  there  will  be  always  some  friction,                     
because   everybody's   scared   to   loose   their   advantage.  
 
[00:28:18.000]   -    Interviewer   C   
Okay.   Okay,   thank   you   so   much   for   your   time.   
 
[00:28:20.000]   -    Interviewer   L   
Yeah   I   think   that   was   it   from   our   side.   If   you   want   to   add   something   to   the   discussion?  
 
[00:28:31.000]   -    Interviewee   
No,  but  if  you  have  any  other  questions  that  may  pop  up,  feel  free  to  write  to  me.  And  also  if  there  are                        
some  parts  that  are  not  clear  and  you  want  me  to  write  it  down,  because  my  English  is  not  always  so                      
clear,   just   write   me   and   email   and   I   will   try   to   do.   
 
[00:28:52.000]   -    Interviewer   C   
Super.   Thank   you.   All   right,   yeah   we'll   keep   in   touch.   Have   a   good   weekend!  
 
[00:28:51.000]   -    Interviewee   
Have   a   good   day,   bye   bye.   
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Appendix   I   -   Interviewee   I  
 
[00:00:00.000]   -   Interviewer   L   0:00  
Yes,  so  we  are  writing  about  the  emergence  of  ecosystems  in  theory.  And  our  case  study  is  Mobility  as                    
a  Service  Ecosystems.  Actually,  in  Germany  but  I  think  that's  totally  fine.  Now  we  are  talking  to  all  the                    
stakeholders  that  are  involved  in  the  Mobility  as  a  Service  ecosystem.  And  that  is  for  instance,                 
technology  provide  or  platform  provider  like  [company  name],  but  also  a  lot  of  mobility  provider  that                 
can  be  seen  in  the  mobility  ecosystem  at  the  moment  in  Germany.  And  the  government,  the  cities,  and                   
also  parking  provider.  So  there  are  a  lot  of  stakeholders  that  we  have  been  defined.  And  now  we  are                    
talking  to  all  the  stakeholders  about  collaboration  with  competitors.  So  this  is  our  specialization.  And                
because  our  assumption  is  that  the  Mobility  as  a  Service  ecosystem  can  emerge,  when  all  stakeholders                 
are  collaborating  and  also  especially  when  competitors  are  collaborating.  Yeah  this  is  basically  our               
topic   today.  
 
[00:01:25.000]   -   Interviewee  
I'm  not  sure  I  can  agree  about  the  last  statement.  You  know,  in  the  ideal  world  competitors  would                   
collaborate,   but   the   reality   is   that   they   are   still   competitors.   
 
[00:01:38.000]   -   Interviewer   L  
Yes.  
 
[00:01:39.000]   -   Interviewee  
The  chances  they  collaborate  is  very  small,  unless  they're  being  forced  by  the  local  authority  or                 
government  depending  which  entity  is  responsible  to  providing  Mobility  as  a  Service.  Then  they  will                
be  forced  to  do  that.  I  think  this  brings  me  to  the  first…  You  know,  even  before  you're  asking,  I  think,                      
in  order  for  Mobility  as  a  Service  to  succeed  it  cannot  be  an  initiative  of  a  private  company.  Because  a                     
private  company  has  its  own  interest  and  part  of  their  own  interest  is  not  to  collaborate  with  their                   
competitors.  We're  talking  about  Uber  or  Lyft  for  example,  I  don’t  think  you  will  see  the  Uber  app,  or                    
the   Lyft   App   promoting   services   by   their   competitors.   
 
[00:02:42.000]   -   Interviewer   L  
Yeah,  that's  true.  But  that's  what  we  want  to  figure  out  and  what  we  want  to  investigate.  Because  we                    
also  see  for  instance  that  a  Daimler  wants  to  cooperate  with  an  Uber,  and  some  Scooter  like  E-scooter                   
companies  for  instance,  they  are  also  trying  to  build  their  own  ecosystem  and  then  they  have  to                  
collaborate  with  competitors.  Maybe  not  collaborate  with  direct  competitors  but  with  indirect             
competitors.  And  I  think  like  in  the  end  of  course  we  have  to  cluster  everything  that  like  the  hard                    
direct  competitors  will  probably  not  collaborate.  But  yeah.  This  is  just  an  approach,  trying  to                
understand   how   all   the   actors   in   the   ecosystem   have   to   cooperate   and   collaborate   with   each   other.   
 
[00:03:33.000]   -   Interviewee  
So  our  approach  is  that  we're  great  advocates  for  Mobility  as  a  Service  as  it  is  a  method  to  assist                     
people,  citizens  of  cities  to  say  goodbye  to  their  private  car.  It  moves  to  consume  difficult  mobility                  
options  that  exist  in  their  cities.  But  the  way  we  see  it,  is  that  we  want  to  empower  the  city,  or  the  local                        
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municipality  to  offer  those  services.  We  believe  that  the  only  way  for  Mobility  as  a  Service  to  truly                   
succeed,  is  that  it's  going  to  be  provided  by  the  local  city  or  authority  and  not  by  private  company.  Our                     
role  as  [company  name]  is  to  be  the  partner  of  the  local  city,  of  the  local  municipality,  the  local  entity                     
of  the  public  sector,  and  provide  them  with  the  software  platform  that  will  allows  it  to  offer  these                   
services.  We  are  not  the  company  that  operates  vehicles.  We  don't  have  any  fleet  of  vehicles,  we  have                   
not  hire  any  drivers.  This  is  not  what  we  do.  We  only  focus  on  the  software  and  the  brain  that                     
empowers  Mobility  as  a  Service  for  the  city.It's  up  for  the  city  to  offer  the  App  to  decide  which                    
company  or  which  companies  will  operate  the  actual  vehicles.  So  today  a  public  transit  sector  they                 
already  have  a  local  municipality  or  a  local  public  transportation  authority  probably,  that  have               
provided  the  license  for  a  number  of  private  public  transit  operators  to  operate  bus,  underground,  and                 
train  services,  etc.  But  eventually,  it  is  all  regulated  and  plant  by  a  local  municipality,  or  by  the  local                    
city,  through  the  public  transit  authority  that  they  created.  But  the  other  bicycle,  car  sharing  services,                 
etc.  is  moving  on  in  some  cases  by  private  companies.  Cities  overcome  this  by  giving  licenses  and                  
regulating  the  number  of  vehicles  that  are  allowed  to  be  deployed  in  the  streets.  Cities  do  not  keep  one                    
company  the  privilege  to  do  that  for  the  most  part.  Most  cities  give  a  number  of  private  companies  a                    
license  to  deploy  their  bicycle  or  scooters  in  the  streets  but  it’s  not  going  to  be  an  unlimited  number.                    
Otherwise  the  chaos  will  be  created.  And  we  see  ourselves  as  the  glue  for  all  of  it  because  the  city  is                      
not  coming  from  a  technology  background.  They  don't  have  the  technology  infrastructure  to  control               
this.  So  we  are  the  operating  system  if  you  like  it  this  way.  The  Mobility  as  a  Service  operating  system                     
that  the  city  partner  would  use.  And  all  of  the  vehicle  types,  all  of  the  mobility  options  will  be                    
connected  to  that  platform.  That's  at  least  how  we  see  our  role  but  also  how  we  see  the  future  of                     
Mobility   as   a   Service   and   we   would   make   it   succeed.  
 
[00:06:48.000]   -   Interviewer   L  
Okay.   And,   in   which   cities   are   represented   most?   
 
[00:07:02.000]   -   Interviewee  
So,  today  [company  name]  has  services  in  more  than  3000  cities  around  the  world.  Across  93                 
countries.  We  are  the  largest  urban  mobility  App.  In  terms  of  the  cities  that  have  partnered  with  us,  we                    
have  cities  in  Europe.  We  have  cities  in  North  America,  in  Latin  America.  Each  city  is  also  in  a                    
different  stage  of  its  Mobility  as  a  Service  activities.  Because…  One  of  the  key  drivers  to  adopt                  
Mobility  as  a  Service  by  citizens  is  supporting  payment  through  the  app.  Not  just  information.  If  we                  
are  talking  about  information  guidance  all  this  information  that  are  needed  by  the  consumer  to  know                 
“What's  around  me?  What's  available?  How  should  I  travel  somewhere?”.  This  is..  we  have  more  than                 
almost  600  million  users  that  are  using  [company  name]  now  to  get  this  information  in  more  than  3000                   
cities  around  the  world.  Integrating  a  layer  of  payment  requires  much  closer  collaboration  with  a                
specific  city.  Requires  a  city  to  be  prepared  from  the  infrastructure  standpoint  to  mobile  payment,  and                 
that's  not  the  case  at  the  moment.  This  is  what's  holding  a  lot  of  cities  from  actually  doing  Mobility  as                     
a  Service  as  Mobility  as  a  Service  should  be.  So  we  introduced  in  Madrid  just  now  a  Mobility  as  a                     
Service  solution  together  with  a  payment  company  and  a  loyalty  program  company.  And  that's               
available  in  Madrid  and  soon  in  six  other  cities  in  Spain,  Portugal,  Barcelona,  Valencia,  Malaga,  Porto,                 
Lisbon.  So  this  is  where  payment  will  also  be  integrated  and  this  is  going  to  be..  At  the  moment  this                     
our   biggest   MaaS   deployment   in   the   world,   supporting   all   these   major   cities   in   Spain   and   Portugal.   
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[00:09:14.000]   -   Interviewer   L  
Okay.  And  you  have  made  the  experience  that  the  cities  also  collaborating  or  partnering  with  private                 
companies,   right?   Did   I   understand   that   correct?   
 
[00:09:24.000]   -   Interviewee  
Yes.   So   we   sell   our   solution   to   the   city.   
 
[00:09:30.000]   -   Interviewer   L  
Yeah,   sure.   
 
[00:09:32.000]   -   Interviewee  
And  the  city  is  part  of  this.  We  integrate  all  forms  of  mobility  providers  that  the  cities  giving  us                    
instructions  to  do  that.  Because  the  city  would  like  to  encourage  scooter  companies  like  Bird  and  Lime                  
and  all  the  others.  They  would  give  the  license  to  these  companies  and  say  you're  allowed  to  deploy                   
5000  or  10000  scooters.  We  connect  all  the  API's  of  these  providers  and  we  display  all  the  information                   
about  the  vehicles  inside  [company  name].  But  it's  going  to  be  a  wide  range  of  options  to  the                   
consumer.  That's  the  difference  between  [company  name],  users  and  users  of  an  app  like  Uber  for                 
example   that   only   shows   you   the   Jump   bikes,   because   that   is   the   company   they   are   working   with.  
 
[00:10:15.000]   -   Interviewer   L  
Okay.   We   also   read   that   you   are   doing   business   with   Uber,   is   that   correct?  
 
[00:10:30.000]   -   Interviewee  
Yeah.  Correct.  So,  in  this  case,  we  are  offering  our  transit  API's  to  Uber,  and  to  Lyft  now,  and  to                     
Microsoft  where  they  would  like  to  show  inside  the  Uber  app  transit  information,  not  just  information                 
about  the  different  Uber  products,  but  information  about  transit  as  a  comparison  to  the  Uber  products,                 
and   this   entire   feature   inside   the   Uber   app   is   powered   by   [company   name]   transic   API's.   
 
[00:10:59.000]   -   Interviewer   L   and   C  
Okay,   okay.  
 
[00:11:00.000]   -   Interviewee   
And  now  available  in  eight  cities  around  the  world  and  they're  going  to  expand  it  to  more  places  in                    
Europe.  It's  going  to  be  in  London,  in  Paris,  in  North  America,  in  San  Francisco,  in  Boston,  Chicago,                   
Denver.   
 
[00:11:13.000]   -   Interviewer   C  
Okay,  and  is  it  that  in  the  Uber  app  you  can’t  book  public  transport  but  you  can  just  see  it  as  a                       
comparison,   is   that   correct?  
 
[00:11:22.000]   -   Interviewee   
Exactly.  You  See,  you  plan  a  trip  somewhere  in  the  Uber  App.  So  you  are  indicating  “Okay,  I  need  to                     
get  to..  I  don’t  know..  to  the  university”.  And  then  up  until  this  version  come  out  they  only  show  you                     
different  Uber  products,  Uber  X,  Uber  Pool,  Uber  Black,  Uber  Limo  in  -  a  different  range  of  products.                   
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And  now  you  also  see  transit,  how  long  is  it  going  to  take  me?  How  much  does  it  cost?  And  if  I                       
actually  want  to  be  guided,  I  can  see  all  of  the  options,  all  of  the  alternatives,  step  by  step.  And  this  is                       
all  coming  from  [company  name]s  service.  This  is  all  using  our  API,  our  data.  And  the  idea  is  that  a                     
user  of  Uber  will  be  able  to  compare  if  he  is  willing  to  pay  $18  for  the  ride  using  Uber  Pool  or  only  $6                         
using  public  transit.  And  they  are  thinking,  or  their  hypothesis  is,  that  if  users  will  see  that  the                   
difference  -  the  price  difference  -  between  Uber  and  public  transit  is  not  that  big.  But  the  convenient                   
level  of  the  travel  will  be  much  better  because  you're  traveling  in  a  private  car,  you  don't  take  a  bus  or                      
you  similiar  transfer  then  more  users  will  opt  in  to  order  Uber.  This  kind  of  the  hypothesis  they  have.  I                     
cannot   speak   on   behalf   of   them.   But   that   is   kind   of   the   idea.  
 
[00:12:56.000]   -   Interviewer   L   
Yeah.  That's  a  very  good  example  for  collaborating  with  competitors  because  they  are  trying  to                
convince  the  users  to  use  their  service  by  compare  themselves  with  probably  the  biggest  competitor                
which   is   the   public   transport.   So,   yeah,   it's   quite   an   interesting   feature,   they've   tried   to   integrate.   
 
[00:13:31.000]   -   Interviewee  
So  in  our  case,  this  is  another  type  of  business.  Today  we  sell  a  solution  to  cities.  And  we  sell  a                      
solution  to  large  businesses  like  Uber,  like  Lyft,  like  Microsoft.  That's  kind  of  the..  you  know..  I  shared                   
with   you   a   quick   slide   that   explains   what   I   mean.   So   you   see…   (waiting).   You   see   the   screen?  
 
[00:13:57.000]   -   Interviewer   C   and   L   
Yes!  
 
[00:14:03.000]   -   Interviewee  
You  know,  starting  from  the  bottom.  We've  developed  a  very  robust  infrastructure  and  environment  in                
the  past  seven  years  that  allows  us  to  connect  too  many  APIs.  Are  you  familiar  with  API?  I  am  using  it                      
quite   often.   
 
[00:14:22.000]   -   Interviewer   L   and   C  
Yes.  
 
 
[00:14:23.000]   -   Interviewee  
Okay.  That  allows  us  to  connect  to  different  systems,  different  mobility  systems.  And  because  there's                
no,  not  a  single  protocols  there's  hundreds  actually  of  protocols  that  allows  software  developer  to                
obtain  information  about  public  transit,  about  ride  hailing  services  like  Uber  and  Lyft,  taxi,  scooters,                
bicycle,  car  sharing  services.  So  each  one  of  them  had  a  different  way  to  expose  their  data.  We've                   
created  a  very  sophisticated  infrastructure  to  allows  us  to  connect  to  thousands  of  different  agencies,  of                 
different  sources  like  that.  And  we've  developed  those  three  unique  assets  that  we  have,  that  empower                 
our  infrastructure.  It's  a  very  powerful  multimodal  trip  planner  that  can  create  trip  plans  that  combine                 
any  of  these  options,  including  the  ability  to  personalize  them  by  the  user  preferences  to  show  fares,  it                   
transfers,  etc  etc.  The  most  accurate  transit  data  repository  that  is  using  official  data,  but  also                 
community  data  coming  from  our  users  and  this  is  where  [company  name]  is  so  unique  compared  to                  
the  competition.  So  we  use  a  combination  of  efficient  and  crowdsource  data  to  have  the  most  accurate,                  
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transit  data  repository,  which  means  users  are  able  to  indicate  that  a  bus  stop  has  moved  to  the  other                    
side  of  the  street  because  of  construction  for  example.  And  we  don't  keep  the  data  as  it  was  originally                    
published  by  the  city,  but  it  doesn't  reflect  these  last  minute  changes.  And  these  last  minute  changes                  
are  so  critical  to  make  sure  that  users  get  a  good  experience.  And  then  we  have  also  people  movements                    
data.  When  the  users  use  the  app  we  collect  anonymous  data  points  that  allows  us  to  understand  how                   
do  people  actually  consume  mobility  services.  So  we  take  these  three  unique  assets  and  we  created  our                  
the  [company  name]  brain,  let's  call  it  this  way.It  provides  three  solutions  to  three  segments  using  the                  
same  Backend,  using  the  same  agent.  The  first  and  original  segment  was  the  consumers  -  these  users                  
all  around  the  world  that  are  using  the  [company  name]  app  for  Android,  for  iPhone,  for  the  web.We                   
have  more  than  800,  almost  600  million  users  now  that  have  used  the  app  at  least  once.  We  provide                    
these  services  in  300  cities.  And  that's  the  first  segment.  In  addition  to  that,  we  created  a  solution  for                    
cities  and  transit  agencies,  and  this  is  the  software  stack  to  power  their  Mobility  as  a  Service  offering  -                    
the  one  that  I  mentioned  at  the  beginning  of  our  conversation.  And  also  for  API's,  that  would  like  to                    
add  transit  information  into  their  existing  products,  we  provide  a  rich  set  of  API's  that  allows  them  to                   
do  that.  Uber,  Lyft  and  Microsoft  are  three  of  the  customers  that  are  using  our  API  to  display  inside                    
their   product   transit   information.   I   will   show   you   a   slide.   One   second.   Can   you   see   it?   
 
[00:18:07.000]   -   Interviewer   L  
Yes.  When  considering  this  slide,  wouldn't  you  then  say  that  it's  important  that  the  different  actors  and                  
providers  have  to  collaborate  with  each  other?  For  instance  a  scooter  and  a  bike  sharing  company,  they                  
are  competitors.  And  the  cities  are  also  kind  of  competitors  with  private  companies  such  as  hailing                 
services   or   taxis.   
 
[00:18:30.000]   -   Interviewee  
So,  we  are  doing  this  collaboration  through  our  trip  planner.  Why  making  this  different?  Because  a                 
scooter  company  would  not  necessarily  partner  with  another  scooter  company  to  display  inside  each               
scooter   app   the   inventory   of   scooters   by   their   competitors.  
 
[00:18:49.000]   -   Interviewer   L  
But   they   are   then   integrated   on   one   platform.  
 
[00:18:51.000]   -   Interviewee   
Exactly.  Once  you  create  a  platform  that  is  very…  That  is  kind  of  neutral.  It  is  a  way  that  industries                     
will  guarantee  cusomers  that  all  stakeholders,  all  parties  will  be  exposed  and  that's  the  interest  of  the                  
consumer  and  that's  the  interest  of  the  city.  And  that's  a  way  to  ensure  this  collaboration.  So                  
collaboration  is  not  done  directly  between  competitors  because  it's  done  through  this  shared  platform               
that  eventually  the  city's  licensing  and  through  licensing  the  city  can  also  set  these  policies  and  say,  I                   
would  like  to  make  sure  that  all  of  these  companies  are  present  in  the  user  interface  to  the  consumers.  I                     
am  not  going  to  penalize  one  company  or  prefer  one  company  over  the  other.  Because  as  a  city,  as  a                     
public  sector,  I  want  to  make  sure  that  the  citizens  of  my  cities  gets  the  full  picture  of  their  mobility                     
options.   
 
[00:19:55.000]   -   Interviewer   L  
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Okay,  so  one  very  important  factor  or  precondition  for  the  different  actors  to  be  on  the  same  platform                   
is  that  there's  a  neutral  actor  or  authority,  which  makes  it  possible  that  there  are  the  same  rules  for                    
everyone   who's   on   the   platform.   
 
[00:20:29.000]   -   Interviewee  
Yes   that   is   the   interest   of   the   city   because..   That   is   what   the   city   will   do.  
 
[00:20:34.000]   -   Interviewer   C  
And  despite  the  neutrality  factor  can  you  think  of  any  other  factors  that  are  important  for  the  mobility                   
providers   to   join   this   platform?  
 
[00:20:45.000]   -   Interviewee  
So  the  mobility  providers,  like  a  specific  bicycle,  scooter  or  carsharing  company  will  join  the  platform,                 
because…  Our  customer  is  the  city  itself.  And  now  the  city  says,  I  would  like  to  have  a  single  mobility                     
app.  It's  going  to  be  branded.  You  know.  For  instance  the  Pittsburgh  mobility  app.  If  you..  it's  going  to                    
integrate  the  payment  used  in  the  public  transit  system  in  Pittsburgh.  And  it's  going  to  get  promoted  by                   
the  city  to  be  downloaded  and  used  by  all  their  citizens.So  the  city  is  going  to  push  the  app  to  the                      
citizens  and  will  encourage  them  by  unique  capabilities  like  payment  to  adopt  the  service.  And                
suddenly  you  see  that  cities  are  releasing  an  app  like  this  that  have  all  the  options  to  their  citizens                    
including  payment.  And  if  a  specific  scooter  or  bicycle  company  will  say,  I  don't  want  my  service  or                   
my  inventory  to  be  presented  in  the  App,  they're  going  to  potentially  loose  business.  Because  then                 
they're  going  to  be  outside  of  this  interface  that  all  citizens  are  using  on  a  daily  basis  to  consume                    
mobility.   
 
[00:22:20.000]   -   Interviewer   C  
Okay  so,  just  the  value  proposition  of  being  in  that  platform,  and  also  incentives,  like  the  payment                  
solution,   so   that   they   take   advantage   of   joining   the   platform?  
 
[00:22:32.000]   -   Interviewee  
Exactly.  For  the  citizens  it's  going  to  become  their  go-to-app  for  payment.  Citizens  do  not  want  to                  
juggle  and  have  multiple  apps  on  their  phone.  If  there's  going  to  be  a  single  App  that  gives  them  all  of                      
their  information  and  payment  -  but  let's  say  a  specific  scooter  company  is  excluded  -  the  chance  that                   
this  consumer  will  download  an  app  only  to  be  able  to  consume  a  specific  scooter  company  services                  
while  having  another  app  that  has  a  wider  range  of  mobility  options,  the  chances  that  this  is  going  to                    
happen  are  very  very  small.  Users  eventually  want  to  have  one  app  that  gives  them  all  of  their  option.                    
And  that's  basically  what  we  empower  our  cities,  our  customers  to  get.  One  application  that  we                 
guarantee  to  them  that  will  integrate  all  of  these  services,  including  payment.  It  can  help  their  branding                  
as  well,  so  we  create  a  white  label  version  powered  by  [company  name]  features.  It's  going  to  have  the                    
cities’   branding,   cities’   colors.   Yet   all   the   other   capabilities   of   [company   name]   App.  
 
[00:23:55.000]   -   Interviewer   C  
Okay,  but  you  would  say  that  this  app  would  only  be  orchestrated  by  a  city?  Because  what  we  have                    
found  so  far  from  our  interviews  on  the  case  in  Hamburg  is  that  we  see  a  lot  of  companies  are  trying  to                       
become   that   platform.   Both   public   and   private.  
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[00:24:08.000]   -   Interviewee   
I  Know.  That’s  of  course…  Theoretically  it  could  have  been  our  approach  from  the  beginning.  We  are                  
the  largest  mobility  app  etc..  But  we  knew  if  you  don't  want  to  accept  any  city.  If  you  actually  want  to                      
collaborate  with  them,  and  would  like  the  city  to  recommend  this  app.  It  should  be  the  cities’  app,  not                    
necessarily  [company  name].  The  city  is  the  party,  the  organization  that  is  obligated  by  law  to  provide                  
good  mobility  solutions  to  their  citizens.  They're  trying  to  introduce  innovation.  You  have  to  partner                
with  a  city.  You  can’t  say  the  city  is  going  to  provide  the  vehicles  and  the  transport  and  the  drivers  and                      
they're  also  going  to  offer  the  streets  and  the  sidewalks,  but  I  am  (stressed)  going  to  be  a  private                    
company  and  now  I'm  going  to  be  that  entity  that  provides  Mobility  as  a  Service.  And  I'm  not  going  to                     
share  back  revenue  with  the  city,  or  I'm  not  going  to  share  data  back  with  a  city  –  that  just  not  going  to                        
work.  This  approach  is  very  naive.  Cities  are  not  going  to  give  licenses  to  private  companies  to  be                   
eventually  the  ultimate  Mobility  as  service  Provider.  You  have  to  (stressed)  partner  with  the  city.  That's                 
our  approach  and  that's  why  we  created  the  tools  for  the  city  to  get  the  most  out  of  it,  including  data                      
analytics,  including  a  single  app.  All  of  the  tools  that  we  provide  cities  are  done  in  order  to  help  the                     
city,   provide   better   mobility   solutions   to   their   customers,   to   their   citizens.   
 
[00:25:56.000]   -   Interviewer   C  
Okay.  And  one  aspect  you  mentioned  is  the  data  sharing.  And,  of  course,  in  order  for  such  a  platform                    
to  work  with  all  the  mobility  providers,  and  if  we  look  at  the  broader  ecosystem  also  for  charging  for                    
the  electronic  vehicles,  everything  has  to  be  implemented  and  everyone  has  to  share  data.  What  is  your                  
opinion  here  about  data  sharing?  Because  of  course,  some  data  needs  to  be  shared  in  order  for  it  to                    
work.  But  the  individual  mobility  providers  also  don't  want  to  share  everything.  So  how  do  you  see                  
this   kind   of   collaborating   and   competition   at   the   same   time   in   the   ecosystem?  
 
[00:26:49.000]   -   Interviewee  
So  as  I  said.  Our  platform  is  the  kind  software  that  cities  officially  use.  One  of  the  components  in  the                     
product  of  this  platform  is  mobility  analytics.  So  if  a  city  signs  in  agreement  with  us  and  they  license                    
our  solution,  they  get  a  white  label  act,  and  they  get  also  mobility  analytics,  so  we  are  sharing  this  data                     
with   them   because   this   is   a   product   that   they   paid   for.  
 
[00:27:22.000]   -   Interviewer   C  
Okay  but  if  one  mobility  provider  joins  that  platform.  Is  there  like  a  specification  of  what  kind  of  data                    
he   then   has   to   share?   
 
[00:27:34.000]   -   Interviewee   
The  data  that  we  share  with  the  city  is  a  combination  of  supply  -  what's  available  -  and  demand  -  what                      
type  of  services  do  people  consume,  where,  when  and  how.  So  we  take  the  fact  that  we  have  full                    
detailed  knowledge  about  the  supply  like  public  transit  system,  ridesharing,  carsharing,  scooter  etc.              
and   demand.   And   we   overlap   them   one   on   top   of   the   other   in   our   analytics   product.  
 
[00:28:13.000]   -   Interviewer   C  
Okay,   so   you   actually   have   all   of   the   data   about   every….  
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[00:28:15.000]   -   Interviewee  
Every,   every   transit   or   micro   mobility   service   that   is   connected   to   the   platform.  
 
[00:28:26.000]   -   Interviewer   L  
Okay.  And  are  there  any  challenges  for  the  cities  or  for  the  private  companies  to  be  on  the  platform  or                     
to   provide   the   platform?   Have   you   experienced   anything?  
 
[00:28:39.000]   -   Interviewee  
Some  scooter  companies  have  choosed  to  shut  down  their  API's  and  to  expose  it  to  a  third-party                  
developer.  Lime  for  example.  So  they're  not  connected  to  the  platform.  But  many  others  like  scooter,                 
carsharing  and  bicycle  companies  are.  But  that's  your  policy.  So  Lime  would  not  be  inside  our                 
platform   just   because   they   chose   to   be   on   their   own.  
 
[00:29:11.000]   -   Interviewer   L   
Okay.  And  have  you  heard  about  the  company  Wunder  Mobility  from  Germany?  Probably  yes.  So                
would  you  say  that  this  is  a  competitor  of  [company  name]?  Because  when  I  listen  to  you  and  when  I                     
think  about  your  business  model  it's  quite  similar  to  the  one  from  Wunder  Mobility  and  I  just  wanted                   
to   confirm   that   I   understood   it   correctly.  
 
[00:29:38.000]   -   Interviewee  
There  are  a  lot  of  other  companies  that  are  probably  trying  to  do  the  same  thing.  What's  unique  about                    
[company  name]  is  the  fact  that  we  have  started  seven  years  ago,  even  way  longer  before  the  term                   
Mobility  as  a  Service  existed.  We  have  built  the  most  and  widely  used  mobility  app,  urban  mobility                  
app  in  the  world  powered  by  600,  almost  600  million  users,  providing  service  in  300000  cities.  We  did                   
not  build  a  product  and  looking  for  the  same  for  the  first  market  or  second  market  to  deployed  in.                    
We've  been  actually..  we've  been  a  market  and  having  millions  and  millions  of  users  use  our  services                  
for  seven  years.  And  I  think  that's  a  key  differentiator  between  a  new,  a  relatively  new  player  with  a                    
limited  number  of  deployments,  let's  call  it  this  way,  to  a  market  leader  that  has  proven  by  the                   
numbers,  by  the  users  that  speak  for  themselves.  The  second  approach,  of  course,  is  the  fact  that  we                   
are..  We  have  the  most  accurate  transit  data  repository.  We  don't  just  relying  on  official  sources.  We've                  
seen..  We've  shown  through  the  service  that  we've  created,  that  relying  on  a  combination  of  crowded                 
sourced  data  and  official  data  sources  is  crucial  to  have  the  most  accurate  tracking  data  repository.                 
About  10  to  15%  of  bus  stops  all  around  the  world  are  miss  located,  because  of  different  projects,                   
temporary  changes,  construction  and  authors.  The  efficient  data  sources  still  show  this  stops  in  their                
original  location.  Why  is  that  so  important?  Because  when  you're  showing  user  trip  plans  and  you're                 
sending  users  to  wrong  locations,  users  get  frustrated.  Users  say,  hey,  forget  about  it  I'm  not  going  to                   
use  public  transit.  The  level  of  patience  that  users  have  in  the  public  transit  system  or  their  level  of                    
expectation  is  so  high  that  you  need  to  provide  them  accurate,  reliable  information  all  the  time.  If  you                   
don't  do  that,  they  can  easily  say  “You  know  what,  I'm  going  to  go  back  to  using  my  car”.  You                     
probably  live  in  a  city  that  it's  not  that  common  but  most  of  the  world  is  like  that.  Most  of  the  people                       
still  drive  their  own  cars  or  just  prefer  a  taxi  which  is  not  going  to  help  cities  remove  the  number  of                      
vehicles  from  the  street.  And  that's  the  ultimate  goal.  The  ultimate  goal  of  Mobility  as  a  Service  is                   
really  to  help  cities  become  less  congested,  less  polluted.  Doing  that  requires  to  remove  a  lot  of  private                   
cars  from  the  roads.  That  means  that  the  level  of  service,  the  information,  the  data,  the  guidance                  
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citizens  need  to  get  about  certain  Mobility  as  a  Service  opportunities,  must  be  highly  accurate.  If  you                  
are  going  to  disappoint  users,  they  say  “I  cannot  rely  on  it,  I  need  to  go  back  to  use  my  own  private                       
car”.  That's  our  approach  from  the  beginning,  which  is  the  fact  that  our  transit  data  repository  is  that                   
accurate.  And  not  surprisingly,  also  Microsoft  and  Uber  and  Lyft  chose  to  use  our  services  because  of                  
that.  That  is  exactly  one  of  the  reasons  they  chose  to  use  our  service  and  not  to  connect  to  official  data                      
sources   -   because   of   the   data   accuracy.   
 
[00:33:18.000]   -   Interviewer   C   
Okay.  I  have  one  more  question.  When  you  are  talking  about  crowdsourcing.  What  kind  of  sources  are                  
there   exactly   that   give   you   that   kind   of   data?  
 
[00:33:45.000]   -   Interviewee  
So  we  have  built  into  the  [company  name]  app  different  capabilities  that  allows  users  to  help  others.  It                   
can  be  standing  next  to  the  bus  stop  and  snapping  a  photo  of  it.  Why  is  that  important?  Because  other                     
users  will  be  able  to  see  that  in  the  app,  when  they  navigate  to  that  bus  stop  for  the  first  time,  it  will                        
help  them  identify  the  location.  And  this  will  increase  their  level  of  confidence  that  they  are  in  the                   
right  place.  Another  example  for  crowdsource  capabilities,  is  the  ability  to  report  for  a  line,  or  for  a                   
stop  the  level  of  service.  For  example,  the  elevator,  or  the  escalator  in  the  subway  stop,  in  the                   
underground  station  is  broken.  The  air  condition  is  maybe  not  working  in  a  bus.  This  information  is                  
very  important  to  help  improve  the  level  of  service  over  time.  But  then,  users  can  go  even  beyond  and                    
say,  this  bus  stop  has  moved  to  a  different  location  and  drop  me  to  the  correct  location.  Even  more                    
than  that.  In  hundreds  of  cities  around  the  world  this  information  about  the  public  transit  system  is  not                   
available  through  API's.  These  are  not  necessarily  modern  cities  where  there  is  information,  official               
information,  official  database  that  developers  can  connect.  What  we  created  is  a  visual  editor  and  a                 
program  called  the  [company  name]ers  program  that  allows  volunteers  to  map  the  transit  system               
through  a  very  easy  interface.  So  users  who  live  in  Buenos  Iris,  for  example.  Or  in  Istanbul.  Not  all  the                     
public  transit  system  in  Istanbul  was  mapped.  What  we  created  is  a  visual  editor  that  volunteers  can                  
spend  some  time  indicating  names  of  the  different  stops,  the  names  of  the  lines  and  timetable  and                  
crowdsource  this  data  to  our  database.  And  as  soon  as  we  have  all  this  information  available,  we  open                   
the  service  in  the  city.  That's  why  we  have  today  the  largest  coverage  all  around  the  world  –  300000                    
cities  where  we  provide  our  services.  If  you  look  at  our  competitors,  you  would  see  that  they  provide                   
service  in  dozens  of  cities,  but  not  in  the  scale  that  we  provide  because  most  of  the  world  do  not  have                      
open  data,  open  API's  (if  this  data  does  not  exist).  So  that's  kind  of  the  highest  level  of  participation,  of                     
crowdsource  that  we  allow  our  users  to  perform.  So  we  created  a  wide  range  of  capabilities  in  the                   
product.  But  overall,  crowdsourcing  is  a  very  important  part  of  our  product  offering,  and  what                
differentiates   us   from   the   competition.  
 
[00:37:07.000]   -   Interviewer   C  
All   right.   Cool.   Do   we   have   any   other   questions?   
 
[00:37:10.000]   -   Interviewer   L   
No,   I   think   that   was   it.   Yeah.   
 
[00:37:13.000]   -   Interviewer   C  
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Yeah.   Thank   you   so   much.   Is   there   anything   else   that   you   would   like   to   add   to   our   discussion?  
 
[00:37:29.000]   -   Interviewee  
No.  You  can  find  more  information  on  our  blog,  on  our  website  if  have  any  more  questions.  And  feel                    
free   to   reach   out   to   me   if   there   is   more.   
 
[00:37:38.000]   -   Interviewer   L   
Okay.   Thank   you.   That   is   very   kind.   Thanks   for   your   time!   
 
[00:37:42.000]   -   Interviewee   
No   problem.   As   soon   as   you   have   a   final   version   of   your   thesis,   feel   free   to   share   with   us.   
 
[00:37:52.000]   -   Interviewer   C  
Okay   yeah.   We   will   do   that.   
 
[00:37:59.000]   -   Interviewee  
Okay.   Have   a   good   day.   Bye   bye!   
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Appendix   J   -   Interviewee   J  
 
[00:00:00.120]   -   Interviewee  
Vielleicht   einmal   ganz   kurz   vorab   können   wir   das   Gespräch   aufzeichnen.   Ja   Ja   klar   gerne.   Gerne   doch.  
 
[00:00:06.020]   -   Interviewer   L  
Okay  super,  danke,  das  habe  ich  ganz  vergessen  wenn  man  immer  direkt  loslegt.  Genau,  also  zu  dem                  
Ökosystem  gehören  für  uns  unterschiedliche  Akteure.  Zum  einen  die  Städte  und  die  öffentlichen              
Nahverkehrsunternehmen  wie  der  HVV.  Dann  Privatunternehmen  wie  car2go  und  DriveNow.  Aber            
auch,  ja,  die  Stadtplanung,  also  wie  wird  es  mit  den  ganzen  Parkplätzen  und  vielleicht  dem  Charging                 
von  Elektroautos  organisiert.  Kann  man  über  eine  App  bezahlen,  also  würde  dann  eben  auch  noch  das                 
Payment  und  die  Technologie  dazu  dazugehören.  Und  genau,  wir  versuchen  uns  jetzt  gerade  so  ein                
bisschen  mit  allen  Stakeholdern  zu  unterhalten  und  die  unterschiedlichen  Perspektiven  dazu            
rausfinden,  weil  uns  nämlich  insbesondere  interessiert,  weil  wir  eben  gemerkt  haben  dass  auch              
Wettbewerber  teilweise  miteinander  kooperieren  in  dem  Mobility  Ökosystem  wie  zum  Beispiel  car2go             
und  DriveNow.  Und  wir  in  der  Theorie  herausgefunden  haben,  dass  das  quasi  so  ein  eine                
Voraussetzung  dafür  ist  dass  ein  Ökosystem  entstehen  kann,  wollen  wir  jetzt  nochmal  mehr  über  die                
Beweggründe  der  einzelnen  Akteure  herausfinden  warum  sie  mit  direkten  oder  auch  indirekten             
Wettbewerbern   kollaborieren   und   was   quasi   passieren   muss   damit   man   diese   Kollaboration   eingeht.  
 
[00:01:38.420]   -   Interviewee  
Sie   konzentrieren   sich   auf   Hamburg?  
 
[00:01:41.050]   -   Interviewer   L  
Ja,  genau.  Wir  machen  eine  Case  Study,  das  ist  unsere  Methode.  Und  da  konzentrieren  wir  uns  auf  das                   
Ökosystem   in   Hamburg,   genau   richtig.  
 
[00:01:49.470]   -   Interviewee  
Wie   sind   Sie   auf   Hamburg   gekommen?  
 
[00:01:52.620]   -   Interviewer   L  
Weil  da  einfach  momentan  sehr  viel  passiert  wie  wir  das  Gefühl  haben.  Dass  sowohl  eben  Städte  als                  
auch  der  öffentliche  Nahverkehr  und  die  privaten  Unternehmen  ziemlich  viel  vorhaben  und  wir  das               
Gefühl  hatten,  dass  an  unterschiedlichen  Stellen  Ökosysteme  schon  entstehen  und  wahrscheinlich  auch             
noch  mehr  entstehen  werden.  Und  ja  das  ist  einfach  so  unsere  Erfahrung  war.  Das  haben  wir                 
beobachtet  das  Phänomen  und  deswegen  fanden  wir  Hamburg  dann  auch  auf  jeden  Fall  echt  sehr                
spannend.  
 
[00:02:23.790]   -   Interviewee  
Aber   Sie   haben   persönlich   jetzt   keinen   Bezug   zu   Hamburg?  
 
[00:02:28.090]   -   Interviewer   C  
Doch,   ich   Catharina,   ich   komme   auch   ursprünglich   aus   Hamburg.   
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[00:02:30.510]   -   Interviewee  
Okay.  
 
[00:02:30.560]   -   Interviewer   C  
Genau,  und  wir  wollten  dass  wir,  da  wir  in  Kopenhagen  studieren  haben  wir  uns  insbesondere                
Dänemark  und  Deutschland  angeguckt  und  da  eben  halt  auch  so  ein  bisschen  abgewägt  zwischen  den                
Städten,  insbesondere  natürlich  auch  Kopenhagen,  Berlin,  Hamburg.  Aber  wir  fanden  da  Hamburg             
tatsächlich   doch   mit   am   spannendsten.  
 
[00:02:54.860]   -   Interviewee  
Hmh  (zustimmend).  Mit  wem  hatten  Sie  jetzt  schon  Kontakt?  Sie  haben  geschrieben  mit  ITS  mit                
Sascha   Westermann   vermutlich?  
 
[00:02:58.420]   -   Interviewer   C  
Genau  mit  dem  haben  wir  gesprochen,  der  einmal  aus  Perspektive  von  dem  ITS              
Projektmanagement-Office  gesprochen  hat  aber  ein  bisschen  auch  aus  der  Perspektive  von  der             
Hochbahn.  Dann  haben  wir,  sprechen  wir  auch  noch  in  ein  paar  Wochen  in  einer  Woche  mit  dem                  
Sascha  Tegtmeyer  vom  Urban  Data  Hub.  Und  ansonsten  haben  wir  mit  der  S-Bahn  geredet  und  mit                 
einigen   Technology   Providern   und   einigen   Experten.   Da   ist   schon   einiges   zusammen   gekommen.  
 
[00:03:41.840]   -   Interviewee  
Okay,   sehr   gut.   
 
[00:03:42.040]   -   Interviewer   C  
Genau,   ja.   
 
[00:03:42.070]   -   Interviewee  
Also  ich  habe  mir  im  Zusammenhang  mit  ITS  die  Ehre  eingefangen,  dass  ich  der  Pate  geworden  bin                  
für   das   Themenfeld   Mobility   as   a   Service.   
 
[00:03:53.340]   -   Interviewer   L  
Das   ist   ja   super.  
 
[00:03:58.590]   -   Interviewee  
Das  hat  ein  Stück  weit  damit  zu  tun,  dass  ich  so  ein  Arbeitskreis  Telematik  in  der  Behörde  über  lange                    
Jahre  begleitet  habe,  quasi  so  als  Schnittstelle  in  Richtung  Verkehrsunternehmen  dann  auch.  Was  gibt               
es  für  Daten?  Wie  kann  man  die  aufbereiten?  Wie  kann  man  die  im  städtischen  Umfeld  nutzbar                 
machen  für  andere  dann  auch  nochmal  mit  dabei?  Und  als  ITS  dann  als  Idee  geboren  wurde  hier  in                   
Hamburg  hieß  es  nur  hier,  machen,  los.  Und  da  bin  ich  jetzt  vor  zweieinhalb  Jahren  schon  ziemlich  gut                   
engagiert  auch  und  von  daher  freut  es  mich  auch,  weil  ich  denke  ich  kann  sowohl  über  diesen                  
Hamburger  Aspekt  auch  dann  so  ein  bisschen  über  den  Tellerrand  hinaus  von  den  Erfahrungen  der                
Kollegen  auch  in  anderen  größeren  Metropolen  berichten,  also  München  beispielsweise,  Berlin  dann             
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auch  in  kleinen  kurzen  Ansätzen  dann  auch  dabei  oder  auch  Ideen  und  Überlegungen  aus  Münster                
dann   mit   dazu.  
 
[00:04:51.290]   -   Interviewer   L  
Ja,  super.  Ja,  das  passt  dann  ja  echt  perfekt.  Und  sind  Sie  auch  bei  der  [platform]  mit  dabei?  Oder  ist                     
das   irgendwie   ganz   ander   gelagert?  
 
[00:05:02.390]   -   Interviewee  
Also  [platform]  ist  eine  zentrale  Aufgabe  für  alle  Verkehrsunternehmen  im  [company  name]  die  von               
der  Hochbahn  wahrgenommen  wird.  Das  ist  die  Konstruktion  die  damals  Mitte  der  neunziger  Jahre               
gewählt  wurde  als  der  [company  name],  früher  mal  Unternehmensverbund,  dann  umgehängt  wurde  an              
Garderobenhaken  zu  einem  Aufgabenträgerverbund.  Da  gab  es  zahlreiche  organisatorische  Aufgaben           
die  dann  zentral  bei  einem  Verkehrsunternehmen  platziert  wurden.  Und  dazu  gehören  auch  die  ganzen               
Vertriebsthemen,  also  die  Abonnenten  sind  alle  bei  der  Hochbahn.  Das  Thema  Fahrplandaten  und              
Echtzeitdaten  ist  bei  der  Hochbahn.  Und  in  diesem  Zusammenhang  hat  die  Hochbahn  dann  auch               
[platform]   entwickelt   und   macht   das   dann   zentral   für   den   gesamten   [company   name]   auf.   
 
[00:05:49.440]   -   Interviewer   L  
Okay,   okay   verstehe.   
 
[00:05:50.920]   -   Interviewee  
Wir  sind  da  ein  bisschen  kompliziert  aber  wenn's  Ihnen  hilft  kann  ich  Ihnen  nachher  noch  mal  so  als                   
kleines   Intro   einen   Vortrag   schicken,   [company   name]   insgesamt,   wie   wir   organisiert   sind.   
 
[00:06:03.180]   -   Interviewer   L  
Ja,  sehr  gerne.  Weil  das  ist  natürlich  manchmal  ein  bisschen  tricky.  Genau  mit  der  Hochbahn,  mit  der                  
[company  name],  das  alles  wirklich  richtig  zu  verstehen  ist  manchmal  über  das  Internet  gar  nicht  so                 
einfach.   Also,   das   wäre   vielleicht   wirklich   echt   noch   mal   ganz   hilfreich.  
 
[00:06:19.520]   -   Interviewee  
Wir  haben  denn  auch  in  Englisch.  Also  es  wird  dann  leichter  den,  ne,  dass  sie  auch  direkt  umzusetzen.                   
Das   geht   auf   jeden   Fall.   Ja  
 
[00:06:30.010]   -   Interviewer   L  
Ja,  sehr  gerne  auch  auf  Englisch.  Ich  glaube  dann  wäre  wäre  unsere  erste  Frage  zu  unserem  Thema                  
oder  da  irgendwie  so  ein  bisschen  rein  zu  kommen,  wie  Sie  die  Rolle  von  der  [company  name]  oder                   
von   sich   selbst   in   dem   Mobility   as   a   Service   Ökosystem   in   Hamburg   beschreiben   würden?  
 
[00:06:46.820]   -   Interviewee  
Ja  das  war  die  erste  Frage  die  Sie  mir  in  Englisch  auch  abgeschickt  haben,  ne?  Dieses  Ökosystem  dann                   
auch  in  Form  MaaS,  ja.  Wir  sind  ja,  was  heißt  wir,  alle  der  [company  name]  hat  ja  eine  50  jährige                     
Tradition  auch  mit  diesem  Thema  "Fahrplangebundene  Linienverkehre"  und  ist  damals  mal  entstanden             
um  für  die  Fahrgäste  dann  den  Zugang  zum  Angebot  zu  verbessern  und  zu  erleichtern.  Und  im                 
Moment  erleben  wir  ganz  ganz  stark,  dass  jetzt  Tendenzen  stattfinden  die  disruptiv  sind.  Das  merkt                
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man  gerade  im  Zusammenhang  im  Kontext  mit  Digitalisierung  natürlich  an  verschiedensten            
Bereichen.  Und  das  spürt  man  auch  ganz  deutlich  mit  dem  hohen  Interesse  von  neuen               
Mobilitätsanbietern  die  sich  gerne  hier  an  dem  Verkehrsmarkt  etablieren  möchten.  Die  auch  versuchen              
dort  dann  ein  entsprechendes  Geschäftsmodell  abzubilden.  Das  ist  in  Deutschland....Ich  bring  mal  so              
ein  bisschen  das  sind  dann  schon  Fragen  die  kommen  ein  bisschen  später  bei  Ihnen  im  Kontext  auch,                  
aber   ich   hoffe   das   passt   und   das   vielleicht   mal   so   als   Einstieg   als   Gesamtbild   abzubilden.   
 
[00:07:55.710]   -   Interviewer   L  
Ja,   auf   jeden   Fall.  
 
[00:07:55.810]   -   Interviewee  
In  Deutschland  haben  wir  ja  sehr  sehr  strenge  rechtliche  Voraussetzungen  dann  auch.  Das  ist  ein                
deutlicher  Unterschied  zu  anderen  Ländern  insbesondere  zu  den  Vereinigten  Staaten.  Dass  hier  in              
Deutschland  alles  was  mit  Linienverkehr  oder  mit  öffentlichem  Verkehr  zu  tun  hat  eine  Genehmigung               
braucht.  Das  führt  dazu  dass  alle  diese  Versuchsbetriebe  die  jetzt  im  Moment  stattfinden  hier  in                
Hamburg,  sei  es  jetzt  schon  CleverShuttle,  sei  es  von  Moia  oder  auch  von  anderen  Anbietern,  immer                 
unter  einer  sogenannten  Versuchsklausel  laufen  in  Deutschland,  weil  das  Personenbeförderungsgesetz           
Exklusivität,  exklusive  Rechte  für  öffentlichen  Nahverkehr  und  für  Taxiverkehre  sicherstellt.  Ich  weiß             
nicht   inwieweit   das   für   Sie   eine   Rolle   spielt   auch   mit   Blick   auf   Mobilitätsanbieter?  
 
[00:08:55.670]   -   Interviewer   L  
Ja,  das  müssen  wir  am  Ende  auch  nochmal  so  ein  bisschen  herausfinden.  Aber  da  wir  uns  ja  schon  mit                    
den  Voraussetzungen  beschäftigen,  ist  das  im  weitesten  Sinne  auch  interessant.  Also,  wir  werden              
sicherlich   da   nicht   ins   Detail   gehen,   weil   dann   würden   wir   eine   ganz   andere   Arbeit   schreiben.  
 
[00:09:16.190]   -   Interviewee  
Richtig.  
 
[00:09:16.470]   -   Interviewer   L  
Aber  so  am  Rande  wird  es  angesprochen  und  dann  wahrscheinlich  aber  auch  spätestens  nach  einer                
dreiviertel  Seite  gesagt,  dass  wir  da  nicht  weiter  darauf  eingehen  können  wegen  Platzmangel  oder  des                
Umfangs.  
 
[00:09:25.660]   -   Interviewee  
Gut  okay,  dann  lassen  wir  das  Thema  glaube  hier  mal  ein  bisschen  außen  vor.  Wenn  Sie  Unterstützung                  
brauchen   können   Sie   sich   da   auch   gerne   noch   mal   an   mich   wenden.  
 
[00:09:41.140]   -   Interviewer   L  
Super,   vielen   Dank.   
 
[00:09:41.280]   -   Interviewee  
Also  wir  haben  es  auf  jeden  Fall  mit  den  Anbietern  zu  tun.  Das  ging  los  in  Hamburg  mit  CleverShuttle                    
die  diesen  Antrag  gestellt  haben  damals  und  der  Zeitraum  ist  auf  vier  Jahre  begrenzt  in  denen  so  ein                   
Probebetrieb  stattfinden  kann.  Und  CleverShuttle  wollte  dann  eben  auch  so  eine  Art  Sharing-Angebot              
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anbieten,  also  einzelne  Plätze  in  Fahrzeugen  verkaufen,  den  Kunden  dann  eben  über  eine  Bündelung               
dieser  Fahrtwünsche  auch  nochmal  einen  günstigeren  Tarif  anbieten  um  damit  individueller  und  breiter              
in  der  Mobilität  aufgestellt  zu  sein  als  unser  Regelangebot,  weil  das  natürlich  immer  an  irgendwelchen                
Fahrplänen  hängt.  Also  individuelle  direkte  Wünsche  können  wir  eigentlich  immer  nur  mit  Hinweis              
auf  die  Fahrplanauskunft  beantworten  und  den  Leuten  den  Tipp  geben  "tipp  mal  und  guck  mal  ob  du                  
eine  günstige  Bindung  findest".  Wenn  das  passt,  ist  gut,  ist  schön.  Insbesondere  wenn  es  eine  direkte                 
umsteigefreie  Verbindung  ist.  Wenn  nicht  kommen  da  bei  uns  natürlich  immer  wieder  Hürden  auf               
auch.  Und  das  führt  dazu  dass  die  Leute  dann  das  als  zu  kompliziert  empfinden  oder  dann  eben  auch                   
den  Eindruck  gewinnen,  och  nö,  öffentlicher  Nahverkehr,  öffentlicher  Linienverkehr  ist  mir  eigentlich             
zu  voll  oder  zu  unpünktlich  oder  ich  weiß  nicht  ich  muss  mir  den  Platz  mit  ganz  vielen  anderen  auch                    
teilen,  das  will  ich  eigentlich  nicht.  So,  und  dieses  Segment  was  da  jetzt  so  entsteht  und  diese                  
Flexibilität  die  sich  da  jetzt  anbietet  dann  eben  auch,  das  war  so  der  erste  Ansatz  von  [platform],  zu                   
versuchen  Mobilitätsanbieter,  die  es  ansonsten  außerhalb  dieser  öffentlichen  Linienverkehre  noch  gibt,            
die  möglichst  auch  zu  integrieren  und  die  möglichst  unter  einem  gesamthaften  Ansatz  dann  auch  zu                
fassen.  Zielbild  dabei  ist  möglichst  nur  eine  einzige  App  mit  der  man  dann  auch  auf  alle                 
Mobilitätsmöglichkeiten   zugreifen   kann.   
 
[00:11:48.320]   -   Interviewer   L  
Okay.   Das   war   tatsächlich   auch   das   Ziel   von   CleverShuttle?  
 
[00:11:50.850]   -   Interviewee  
Ja,  das  ist  das  Ziel  von  [platform].  Und  CleverShuttle  ist  ein  Bestandteil  dann  davon.  Und                
CleverShuttle  wie  gesagt  haben  wir  am  Anfang  ein  bisschen  skeptisch  betrachtet  auch.  Sind  da  dann                
auch  auf  die  Genehmigung,  auf  das  Genehmigungsverfahren  noch  mal  ein  Stück  weit  eingegangen.              
Die  haben  dann  lange  gebraucht  bis  sie  überhaupt  einen  Start  gefunden  haben,  aber  das  war  der                 
Anfang   CleverShuttle.   Und   dann   ging   es   mit   den   Aktivitäten   rund   um   Moia   weiter.  
 
[00:12:22.410]   -   Interviewer   L  
Okay,   hmh   (zustimmend).   
 
[00:12:22.700]   -   Interviewee  
Was  wir  registriert  haben  ist,  dass  die  Automobilindustrie  eben  jetzt  sehr  viel  stärker  auch  guckt,  dass                 
sie  nicht  nur  Fahrzeuge  verkauft  sondern  Mobilitätsangebote  insgesamt  anbietet.  Das  läuft  natürlich             
schon  ein  Stück  weit  in  so  ein  Konkurrenzformat  mit  rein.  Dass  man  dann  sich  irgendwann  mal  wieder                  
auf  gemeinsamen  Verkehrsmarkt  findet  aber  jeder  versucht  dem  anderen  dann  auch  möglichst  viel  an               
Kundenpotenzial  wegzunehmen  oder  abzugreifen  oder  sich  dann  eben  auch  wirtschaftlich  möglichst            
gut   darzustellen.   
 
[00:13:11.350]   -   Interviewer   C  
Und  wie  ist  das  dann  wenn  die  Vierjahresklausel  abläuft?  Wie  wird  dann  entschieden  ob  eine  solche                 
Beförderungsoption   weiterläuft?  
 
[00:13:18.990]   -   Interviewee  
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Das  ist  eine  ganz  ganz  spannende  Frage  die  Sie  da  stellen  weil  keiner  weiß  wie  es  danach  weitergeht.                   
Im  Personenbeförderungsgesetz  ist  diese  Vierjahresspanne  als  Maximum,  bei  CleverShuttle  läuft  das            
jetzt  noch  ungefähr  ein  halbes,  ich  glaub  knapp  ein  dreiviertel  Jahr  und  dann  ist  vorbei.  Und  wie  dann                   
damit   umgegangen   werden   kann   ist   offen.   
 
[00:13:42.770]   -   Interviewer   L  
Okay,   das   ist   ja   spannend.   
 
[00:13:42.890]   -   Interviewer   C  
Ja,   das   ist   wirklich   spannend.   Also   ein   halbes   Jahr   ist   ja   auch   nicht   so   weit   weg   (lachend).  
 
[00:13:43.680]   -   Interviewee  
Also  die  Diskussion  ob  das  Personenbeförderungsgesetz  in  Deutschland  nochmal  angepasst  wird  und             
wie  es  angepasst  wird  die  läuft  jetzt  im  Moment.  Aber  ob  es  mit  dieser  Regierung  etwas  wird  oder                   
vielleicht  mit  der  nächsten  Regierung,  das  kann  kein  Mensch  voraussagen.  Ist  aber  eine              
deutschlandweite  Besonderheit.  Gibt  es  in  allen  anderen  Ländern  eigentlich  nicht  dieses  stramme             
Reglement  dann  auch  dahinter.  Deshalb,  der  Nahverkehr  ist  in  einer  Monopostruktur,  die             
Taxenverkehre  sind  eigentlich  auch  in  einer  Monopolstruktur  und  aus  dieser  Monopolstruktur            
erwachsen  dann  auch  Verpflichtungen  sowohl  für  die  Taxen  als  auch  für  uns.  Also,  durch  das                
Monopol,  weil  kein  Anderer  uns  Konkurrenz  machen  darf,  müssen  wir  dann  eben  auch  die  Fahrpreise                
akzeptieren  die  die  Politik  so  festlegt  dann  auch.  Wir  müssen  dafür  sorgen,  dass  wir  ein  Angebot  rund                  
um  die  Uhr  darstellen  egal  ob  die  Leute  das  nutzen  wollen  oder  nicht.  Stichwort  öffentliche                
Daseinsvorsorge  dann  auch.  Für  die  Taxen  gilt  das  auch  so,  die  dürfen  Niemanden  ablehnen  der  mit                 
ihnen  fahren  will,  egal  ob  das  jetzt  ein  lukrativer  Auftrag  ist  oder  nicht.  Die  stehen  in  der                  
Verpflichtung  und  die  haben  dann  auch  entsprechende  Tarife  die  gesetzlich  über  die             
Genehmigungsbehörde  festgelegt  sind  in  der  Kommune.  Und  all  diese  Pflichten  haben  die  neuen              
Mobilitätsanbietern  nicht.  Das  heißt  bei  denen  ist  das  Schwimmbecken  ganz  anders  strukturiert.  Die              
haben  gewisse  Freiheitsgrade  und  das  war  jetzt  auch  die  Herausforderung  gerade  als  es  dann  um  Moia                 
ging,  um  größere  Anbieter.  Also  CleverShuttle  hat  jetzt  im  Moment  glaube  ich  schon  um  die  30,  40                  
Fahrzeuge  in  Hamburg.  Das  ist  nicht  viel.  Das  merkt  man  eigentlich  auch  so  von  den  Kapazitäten  her                  
so  gut  wie  gar  nicht.  Die  sind  zwar  redlich  dabei,  versuchen  ihre  Algorithmen  noch  einmal  auf  den                  
neuen  Stand  zu  bringen  dann  auch,  versuchen  insbesondere  zu  optimieren  dann  auch  was  die               
Bündelung  der  Fahrten  angeht.  Aber  das  findet  sehr  sehr  geräuschlos  statt.  Da  ist  nicht  viel                
Öffentlichkeitswirkung.  Ein  ganz  anderer  Schnack  ist  natürlich  Moia  dann  auch,  ne,  mit  der              
Zielvorstellung  mit  2000  Fahrzeugen  in  Hamburg.  Auch  mit  größeren  Fahrzeugen  und  als  es  dann               
darum  ging  das  Moia  das  angehen  möchte,  diesen  Versuchsbetrieb  dann,  dann  musste  da  natürlich               
auch  eine  entsprechende  Abstimmung  mit  der  Genehmigungsbehörde  erfolgen.  Und  da  war  dann             
insbesondere  die  Auseinandersetzung  mit  dem  Taxigewerbe  ganz  ganz  stark  voran.  Moia  zielt  ja  auf               
individuell  Reisende,  also  nicht  unbedingt  auf  das  was  wir  mit  Massenverkehr  machen  und  versucht               
die  zu  sammeln  zu  günstigeren  Tarifen  dann  auch  zu  ihren  Zielen  zu  bringen.  Und  das  ist  ja                  
erklärtermaßen   natürlich   schon   das   Feindbild   für   die   Taxibranche.  
 
[00:16:41.650]   -   Interviewer   C  
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Also  würden  Sie  sagen  dass,  wenn  man  sich  jetzt  ein  Moia  oder  ein  CleverShuttle  anschaut,  eine                 
wichtige  Voraussetzung  ist  dass  eben  die  Regulierung  sicherstellen,  dass  die  ein  gleichberechtigte,             
gleichberechtigt   auf   dem   Markt   sind?  
 
[00:17:04.920]   -   Interviewee  
Das  ist  in  Deutschland  jeden  Fall  das  Ziel  und  das  sieht  die  Regulierungsbehörde  auch  so,  die                 
Genehmigungsbehörde  hier  in  Hamburg.  Die  ist  auch  verantwortlich  für  die  Taxentarife  in  Hamburg.              
Das  heißt  die  legen  dann  eben  die  Fahrpreise  fest  auch,  die  bestimmen  dann  auch  was  kostet,  was                  
kostet  der  Kilometer  in  einem  Taxi.  Was  kostet  dann  eben  die  Wartezeit  an  der  Ampel  auch,  ne.  Und                   
was  ist  Bereitstellungsgebühr  und  beim  Einstieg  dann  auch  für  den  Fahrgast.  Und  da  ist  Hamburg  was                 
die  Taxibranche  angeht  auch  bundesweit  führend.  Die  haben  vor  etlichen  Jahren  mal  einen              
sogenannten  Fiskal-Taxameter  eingeführt.  Das  heißt  es  ist  eine  elektronische  Einheit  die  regelmäßig             
dann  immer  aufzeichnet  auch  ob  eine  Taxifahrt  stattfand,  wie  lange  die  geleistet  wurde  und  wie  viel                 
Geld  auf  der  Uhr  dann  stand  hinterher  beim  Taxibetreiber.  Das  heißt  was  die  Regulierung  angeht  ist                 
Hamburg   wirklich   top   (lachend).  
 
[00:18:08.780]   -   Interviewer   L  
Und  um  vielleicht  nochmal  auf  das  Thema  der  Kollaboration  mit  Mitbewerbern  zurückzukommen,             
was  ist  Ihre  Meinung  zu  dem  Konzept  -  was  ja  auch  doch  teilweise  ein  bisschen  paradox  ist  -  in  dem                     
Mobility  as  a  Service  Ökosystem,  denken  Sie,  dass  das  ein  wichtiger  Aspekt  ist  oder  was  haben  Sie  da                   
bisher   für   Erfahrung   mit   gemacht?   Ist   das   irgendwie,   zeichnet   sich   das   irgendwo   ab?   
 
[00:18:37.920]   -   Interviewee  
Also  die  Jahre  davor  waren  oft  davon  gekennzeichnet,  dass  die  Verkehrsunternehmen  befürchtet  haben              
dass  ihnen  Nachfrage  verloren  geht  wenn  neue  Anbieter  kommen.  Das  war  ein  ganz  klassisches               
Thema  auch  als  StadtRAD  hier  in  Hamburg  gegründet  wurde.  Also  die  erste  halbe  Stunde  frei,  da  gab                  
es  viele  Bedenken  seitens  der  Verkehrsunternehmen.  Ist  aber  jetzt  auch  zehn,  zwölf  Jahre  her  und  die                 
letzte  Dekade  ist  davon  geprägt,  dass  wir  einen  enormen  Fahrgastanstieg  bei  uns  überall  in  allen                
Verkehrsmitteln  aufzeigen  konnten.  Wir  haben  plus  25  Prozent  in  der  Nachfrage  in  zehn  Jahren.  Und                
wir  haben  nach  wie  vor  einen  Trend  und  wir  haben  auch  die  politische  Überzeugung,  dass  der                 
öffentliche  Nahverkehr  eben  nochmal  in  den  Kapazitäten  ausgebaut  werden  soll.  Also  mit  Blick  da               
drauf  sind  die  neuen  Anbieter  wenn  man  das  mal  zusammen  rechnet  auf  2000  Moia  Fahrzeuge  mit                 
jeweils  fünf  oder  sechs  Plätzen.  Das  ist  nicht  viel  im  Vergleich  zu  den  Gesamtkapazitäten  die  der                 
öffentliche  Linienverkehr  darstellt  auch,  ne.  Also  in  dem  Sinne,  so  eine  große  Konkurrenz  die  einem                
wirklich  das  Leben  schwer  macht  ist  es  nicht.  Eins,  die  Überlegung  geht  schon  in  die  Richtung  gerade                  
mit  den  neuen  digitalisierten  Zugangsmöglichkeiten  dann  auch,  dass  wir  uns  als  Verkehrsverbund             
weiterentwickeln  wollen  in  Richtung  Mobilitätsverbund.  Also  wir  wollen  versuchen  auch  die  neuen             
Anbieter  mit  zu  integrieren.  Wir  wollen  versuchen  Lösungswege  zu  finden,  dass  die  neuen  Anbieter               
dann  eben  auch  Teile  der  Verkehrsbedienung  übernehmen  können  und  eine  bessere  Integration  in  den               
[company   name]-Tarif   eventuell   dann   auch   akzeptieren.  
 
[00:20:27.590]   -   Interviewer   L  
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Und  was  sind  die  Beweggründe  dafür,  dass  das  heute  auf  jeden  Fall  akzeptiert  wird  und  eher  quasi                  
sehr  innovativ  gedacht  wird  und  weitere  Anbieter,  kleine  Anbieter,  private  Anbieter,  mit  aufgenommen              
werden?  
 
[00:20:44.120]   -   Interviewee  
Also  die  Beweggründe  sind,  dass  sich  natürlich  die  Anspruchshaltung  unserer  Fahrgäste  auch             
verändert  hat  in  den  vergangenen  Jahren.  Wir  spüren  schon  ganz  deutlich  auch  mit  anderen  Faktoren                
demografischer  Wandel  beispielsweise.  Die  Leute  sind  ab  einer  gewissen  Altersklasse  nicht  mehr  so              
gut  in  der  Lage  dann  auch  die  Fusswege  zur  Haltestelle  zurückzulegen.  Wir  spüren  natürlich  auch  ganz                 
deutlich,  dass  wenn  wir  weiterhin  einen  hohen  Stellenwert  darstellen  sollen,  wir  für  Mobilität,              
Mobilitätsabwicklung,  dass  wir  uns  dann  auch  noch  mal  öffnen  müssen  und  auch  noch  mal  neue                
alternative  Möglichkeiten  eruieren  müssen  dann  dabei.  Es  gibt  auch  bereits  jetzt  Ioki  in  Hamburg.  Das                
sagt   Ihnen   wahrscheinlich   was,   ne?  
 
[00:21:29.750]   -   Interviewer   L  
Ja,   genau.   Hmh   (zustimmend).   
 
[00:21:32.100]   -   Interviewee  
Ioki  ist  ja  bewusst  auch  gestartet  mit  der  Integration  in  den  [company  name].  Also  tatsächlich  als                 
Ergänzung   der   öffentlichen   Linienverkehre.   
 
[00:21:39.460]   -   Interviewer   L  
Hmh   (zustimmend).   Ja,   genau.   
 
[00:21:41.400]   -   Interviewee  
Und  auch  das  als  Versuchsbetrieb  und  da  wollen  wir  ganz  gerne  zu  den  Zeiten  wo  wir  schwach                  
aufgestellt  sind  und  auch  in  den  Regionen  wo  es  schwerfällt  mit  einem  großen  Linienbus  durch  die                 
Gegend  zu  fahren.  Da  wollen  wir  gerne  versuchen  mehr  Flexibilität  dann  reinzubringen  dass  wird               
dann   auch   besser   die   Mobilitätswünsche   unserer   Kunden   abbilden   können.   
 
[00:22:03.440]   -   Interviewer   L  
Okay,   alles   klar.  
 
[00:22:16.070]   -   Interviewer   C  
Ich  wollte  fragen  und  wenn  es  zu  so  einem  Mobilitätsverbund  kommt,  wo  eben  sowohl  staatliche  als                 
auch  private  Unternehmen  zusammenkommen,  was  würden  Sie  sagen  sind  wichtige  Faktoren,  dass  vor              
allem  auch  die,  wenn  das  jetzt  von  der  staatlichen  Instanz  ausgeht,  dass  die  privaten  Unternehmen                
sagen,  okay  wir  wollen  in  diesen  Verbund  rein,  wir  wollen  in  den  [company  name]-Tarif  mit                
aufgenommen   werden,   was   würden   Sie   sagen   sind   da   wichtige   Faktoren   für   die   Unternehmen?  
 
[00:22:50.830]   -   Interviewee  
Ja  das  ist  sehr  davon  abhängig  ob  die  jetzt  privatwirtschaftlich  organisiert  sind  mit  dem  Ziel  dass  dann                  
eben  als  Geschäftsmodell  zu  entwickeln.  Das  ist  das  Beispiel  Moia.  Da  steckt  ja  der               
Volkswagen-Konzern  dahinter  und  das  ist  jetzt  die  Strategie  von  VW  auch  sich  als  Mobilitätsanbieter               
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möglichst  weltweit  dann  eben  auch  zu  positionieren.  Da  spüren  die  Automobilhersteller,  dass  sie  mit               
dem  Verkauf  der  Fahrzeuge  alleine  mittelfristig  wohl  nicht  die  Zukunftsperspektive  haben.  Und  dann              
kommt  es  natürlich  entscheidend  darauf  an  in  welchem  Preisniveau  wird  sich  das  Ganze  einpendeln               
auch.  Das  ist  eine  ganz  ganz  spannende  Entwicklung  und  da  ist  Moia  jetzt  im  Moment  auch  dabei  so                   
mit  dem  Buchungssystem  zu  gucken,  was  kann  man  denn  da  überhaupt  an  Preisen  erreichen.  Das  ist                 
ähnlich  wie  die  Low-Cost-Carrier  dann  auch  bei  den  Airlines  oder  die  Flugportale  je  nachdem  wann                
sie  buchen,  relativ  kurzfristig,  relativ  knapp  dann  eben  auch  noch  mal  mit  dazu,  dann  haben  sie  andere                  
Preise  oder  auch  zu  Zeiten  wo  viel  Nachfrage  ist,  dann  haben  sie  auch  noch  mal  andere  Preise  die                   
aufgerufen  werden  dann  mit  dazu.  Ich  denke  die  Entwicklung  wird  in  diese  Richtung  gehen  und                
irgendwann  mal  wird  Volkswagen  dann  Erfahrungen  gesammelt  haben  und  dann  werden  sie  natürlich              
auch  ihre  Erwartungshaltung  aufmachen  und  dann  werden  sie  sagen,  "wenn  wir  für  euch  fahren  sollen                
dann  erwarten  wir  eben  auch  eine  gewisse  staatliche  Unterstützung,  die  es  für  den  öffentlichen               
Linienverkehr  dann  auch  gibt  in  Höhe  von,  weiß  nicht  irgendeine  Summe,  pro  gefahrenen  Kilometer,               
pro  Einsatzstunde,  pro  Bereitschaft  die  sie  dann  hier  zur  Verfügung  stellen.  Und  dann  muss  es  zum                 
Schwur   kommen,   wenn   man   tatsächlich   diese   Kooperationsformen   dann   eingehen   möchte.  
 
[00:24:31.940]   -   Interviewer   L  
Und  in  Bezug  auf  [platform],  warum  hat  sich  [platform]  für  z.B.  [carsharing  company]  und  [carsharing                
company]  entschieden  und  nicht  z.B.  für  Moia?  Also  die  Frage  ist  eigentlich,  was  sind  so                
Voraussetzung  dafür,  dass  man  dann  eben  die  Kooperation  mit  einem  indirekten  Wettbewerber             
eingeht?  
 
[00:24:51.920]   -   Interviewee  
Das  ist  die  Bereitschaft  dieser  Wettbewerber  sich  in  dieser  Kooperation  dann  auch  zu  engagieren.  Also                
[platform]  und  [carsharing  company]  und  [carsharing  company],  die  sind  ja  jetzt  eine  neue              
gemeinsame  Dachmarke  auch  geworden.  Die  haben  das  ja  alles  zusammen  getan  in  Deutschland.  Da               
war  es  für  die  erfolgsversprechend  dann  eben  über  [platform],  über  diese  Plattform,  dann  auch  zu                
versuchen  mehr  Kunden  zu  gewinnen  und  das  haben  sie  dann  garniert  mit  einem  Bonusprogramm.               
Dann  gab  es  ein  paar  Freiminuten  auch  dazu.  Dann  hat  man  sich  die  Anmeldegebühr  gespart  und  alles                  
andere  dann  auch  noch  mal  mit  bei.  Aber  das  ist  immer  wieder  ein  Aushandlungsprozess  und  der                 
findet  jetzt  im  Moment  auch  wieder  statt  und  da  sind  die  Hochbahn-Kollegen  eben  auch  dran  um  mit                  
den  neuen  Mobilitätsanbietern  dann  diese  Voraussetzung  klar  zu  ziehen.  Das  Gleiche  gilt  für  Moia.               
Auch  da  gibt  es  diese  engen  Kontakte  also  beispielsweise  ein  führender  Mitarbeiter  bei  Moia  der                
früher  bei  der  Hochbahn  gearbeitet  hat.  Also,  man  kennt  sich  hier  in  der  Branche.  Das  ist  alles                  
ziemlich  übersichtlich  diese  Gemengenlage.  Und  man  schätzt  sich  und  man  spricht  auch  miteinander              
und  man  spricht  auch  durchaus  offen  miteinander.  Und  von  Moia  kommt  dann  immer  wieder  die                
Rückmeldung  “wir  müssen  jetzt  erst  einmal  gucken,  dass  wir  den  Hochlauf  hinkriegen.  Wir  müssen               
schauen,  dass  wir  ein  stabiles  Angebot  bieten  können  für  unsere  Kunden  und  erst  dann  wenn  wir  so                  
ein  Plateau  erreicht  haben,  dann  sehen  wir  uns  eigentlich  in  der  Lage,  dass  wir  mit  euch  dann  nochmal                   
über   Möglichkeiten   von   Kooperationen   sprechen   können.”  
 
 
[00:26:21.130]   -   Interviewer   L  

257  



Also  könnte  es,  kommt  es  vielleicht  darauf  an,  wie  stark  das  Geschäftsmodell  des  jeweiligen               
Mobilitätsanbieters  schon  ausgebaut  ist,  ob  die  schon  einen  großen  Kundenstamm  haben  und  so              
weiter,  bis  die  sagen,  okay  wir  machen  jetzt  noch,  wir  versuchen  es  jetzt  uns  noch  weiter  zu                  
entwickeln   mit   anderen   Plattformen?   
 
[00:26:45.100]   -   Interviewee  
Ja.  Also  wir  wählen,  wir  nehmen  beispielsweise  ein  Uber  in  den  Vereinigten  Staaten.  Die  bieten  solche                 
Nahverkehrsleistungen  auch  an.  Die  gehen  unmittelbar  auf  die  Kommunen  zu  und  sagen  dann  "Ihr               
müsst  euch  gar  nicht  mehr  um  irgendwas  kümmern.  Wir  erledigen  das.  Wir  stellen  die  Commuter                
beispielsweise  um  zur  nächstgelegenen  Bahnhaltestelle  dann  zu  fahren.  Wir  organisieren  das  ganze             
Angebot  für  euch.  Wir  haben  nur  die  Erwartung  dass  ihr  uns  mit  einer  gewissen  Summe  Geld  sponsert.                  
Und  dann  habt  ihr  so  ein  Rundum-Sorglos-Angebot."  Das  ist  in  Amerika  wo  es  so  gut  wie  gar  kein                   
Linienverkehr  gibt  eine  ganz  andere  Voraussetzung  als  hier  bei  uns.  Wir  haben  einen  sehr  sehr  starken                 
Linienverkehr  mit  einer  hohen  Bedeutung  wo  es  auch  drauf  ankommt,  der  ist  zwar  eine               
Monopolstruktur,  aber  trotzdem  den  zu  schützen,  dass  die  privaten  Mobilitätsanbieter  das  nicht  in              
Grund  und  Boden  fahren  und  den  Platz  dann  in  der  Stadt  vor  allen  Dingen  auch  nochmal  belegen.  Das                   
ist  ja  auch  der  Effekt  gewesen  der  sich  gezeigt  hat  auch  in  den  Vereinigten  Staaten,  wenn  das  nicht                   
reguliert  ist  gibt,  wenn  es  keine  Zugangsregeln  gibt,  dann  kreisen  die  die  ganze  Zeit  wild  durch  die                  
Gegend  und  versuchen  da  irgendjemanden  zu  finden  bei  Uber  mit  dem  sie  dann  einen  Dollar                
verdienen  können  auch  dabei.  Deswegen  sind  das  alles  diese  Regelungen  die  in  Deutschland  auch,  die                
so  strikt  mit  so  was  umgehen.  Also  Fahrgäste  am  Fahrbahnrand  das  nur  ein  Taxi  aufnehmen,  kein                 
Mietwagen,  der  Mietwagen  muss  bestellt  sein,  das  muss  alles  mit  verbindlichen  Mietwagen  muss              
danach  dann  wieder  zurückkehren  an  seine  Heimatbasis  auch,  der  darf  sich  nicht  irgendwo  hinstellen               
und  auf  Verdacht  dann  einfach  mal  warten  ob  der  Mann  noch  anruft  oder  so.  Das  ist  alles  sehr  sehr                    
strikt   runter   reguliert   hier.   
 
[00:28:22.960]   -   Interviewer   L  
Okay  und  kann  ein  [platform]  denn  auch  so  viel  Service  leisten,  dass  es  sagen  kann  "ihr  müsst  euch                   
bei  uns  nur  andocken  und  nichts  weiter  machen,  weil  wir  quasi  die  ganze  Technologie  haben  und  alles                  
zur  Verfügung  stellen  sodass  es  für  den  jeweiligen  Mobilitätsanbieter  auch  nicht  besonders  komplex              
oder   schwierig   ist   sich   technologisch   anzudocken?   Oder   besteht   das   auf   Gegenseitigkeit?  
 
[00:28:50.820]   -   Interviewee  
Also  es  ist  eher  die  Herausforderung  dass  die  Anbieter  natürlich  ihre  eigene  digitale  Welt  gebaut                
haben.  Ohne  die  hätten  sie  sich  nie  an  den  Start  begeben  auch.  Das  heißt  alle,  ob  sie  jetzt                   
Free-Floating-Carsharing  anbieten  ob  sie  jetzt  Elektroroller  anbieten  oder  sonstige          
Mobilitätsmöglichkeiten,  E-Möglichkeiten  oder  irgendwas  anderes.  Die  haben  alle  ihre  eigene  App,            
die  haben  alle  ihr  eigenes  Biotop  in  dem  sie  zu  Hause  sind.  Also  so  eine  dringende  nachhaltige                  
Notwendigkeit  sich  unbedingt  bei  [platform]  zu  engagieren  haben  die  nicht  unbedingt.  Es  ist  eher  so                
dass  [platform]  versucht  die  möglichst  alle  unter  ein  Dach  zu  bringen  dann  auch.  Das  ist  halt  der                  
Gedanke,  der  Kunde  meldet  sich  einmal  an  mit  all  seinen  Zugangsdaten  und  mit  seinen               
Bezahlformaten  und  ist  dann  dort  zu  Hause  und  kann  dann  über  diesen  einmaligen  Zugang  eben  auf                 
alle  Mobilitätsformen  zugreifen.  Das  ist  die  Idee  dabei.  Das  ist  so  ein  bisschen  das  Amazon  der                 
Mobilität.  Jetzt  muss  man  aber  ehrlich  gestehen,  die  sind  total  ausgeschlafen  die  neuen  Anbieter.  Also                
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das  was  mit  diesen  E-Rollern  passiert  im  Moment  und  wie  sie  das  alles  im  Griff  haben  dann  auch  und                    
wo  die  Dinger  überall  stehen.  Das  ist  ein  echtes  Geschäftsmodell.  Die  verdienen  da  richtig  Geld.  Die                 
Dinger   sind   teurer   als   ein   Free-Floating-Carsharing   Auto   auf   den   Kilometer   (lachend).   
 
[00:30:20.530]   -   Interviewer   L  
Ja,   das   wist   wirklich   schon   der   Wahnsinn.   Mal   gucken   wie   lange   das   noch   anhält.  
 
[00:30:20.730]   -   Interviewee  
Und  trotzdem,  die  Leute  gurken  mit  den  Teilen  hier  kreuz  und  quer  durch  die  Stadt,  über  die  Fußwege                   
und  was  weiß  ich  wohin  und  ne,  also.  Das  ist  halt  jetzt  der  nächste  Hype  dann  auch,  ne.  Das  heißt  das                      
ist,  man  läuft  so  ein  bisschen  hinter  dieser  Entwicklung  nach  dann  auch.  Also  die  Ursprünge  von                 
MaaS  was  in  Helsinki  damals  mal  etabliert  wurde  auch,  das  war  so  der  andere  Kernansatz.  Das  war  so                   
ein  bisschen  der  Nukleus  aus  dem  heraus  das  wuchs.  Und  die  jetzt  im  Moment  hat  man  natürlich                  
schon  eine  extrem  breite  Vielfalt  und  wenn  man  jetzt  versucht  diese  Vielfalt  dann  eben  nochmal                
zusammenzuführen,  dann  ist  das  extrem  viel  schwieriger  dann  auch.  Weil  man  muss  mit  den               
Anbietern  dann  eben  auch  eine  Vereinbarung  finden  die  denen  passt,  die  für  die  dann  eben  auch  ein                  
geeignetes  Geschäftsmodell  darstellt.  Das  ist  so  ein  bisschen  wie  beim  Angeln  ne,  das  muss  ein                
leckerer   Köder   sein   damit   die   anspringen.  
 
[00:31:18.950]   -   Interviewer   L  
Okay,   ja.   Was   könnte   ein   Köder   sein?   
 
[00:31:19.130]   -   Interviewee  
Geld.   Geld,   aber   da...  
 
[00:31:19.140]   -   Interviewer   L  
Also   eine   gute   Marge   für   denjeweiligen   Anbieter?   
 
[00:31:19.140]   -   Interviewee  
Ja,  aber  da  stehen  wir  dann  natürlich  auch  mit  dem  Rücken  an  der  Wand,  weil  das  sind  alles                   
öffentliche  Steuermittel  die  hier  als  Subvention  für  den  Linienverkehr  zur  Verfügung  gestellt  werden.              
Und  da  kann  man  nicht  einfach  mit  dem  Füllhorn  durch  die  Gegend  laufen  und  jeden  dann  nochmal                  
segnen  der  dann  ein  privates  Geschäftsmodell  dann  dazu  aufmacht.  Und  in  diesem  Spannungsfeld              
bewegen  wir  uns.  Also  unstrittig,  MaaS  ist  gut  und  wichtig.  Vor  allen  Dingen  brauchen  wir  eben  auch                  
was  MaaS  angeht  und  was  insbesondere  dann  eben  auch  den  Zugang  zum  Markt  angeht  noch  mal                 
mehr  Flexibilität  für  unsere  Kunden  dann.  Dass  wir  über  das  was  wir  im  normalen  in  den  Verkehr                  
anbieten  hinaus  dann  in  die  Lage  versetzt  werden  zusätzliche  Angebote  noch  einmal  zur  Verfügung               
stellen  zu  können.  Ob  mit  einem  gewissen  Zuschlag  dann  auch  oder  nicht,  das  ist  immer  noch  offen.                  
Also  Ioki  beispielsweise  in  der  Anfangsphase  im  ersten  dreiviertel  Jahr  war  ohne  Zuschlag.  Jeder               
konnte  anrufen  und  konnte  einen  Ioki  bestellen.  Da  gab  es  dann  auch  viele  Scherzanrufe  und  jetzt                 
kostet  Ioki  pro  Buchung  einen  Euro,  aber  die  Leute  sind  nach  wie  vor  bereit,  weil  sie  das  schätzen  als                    
höheres  qualitatives  Angebot  diesen  Euro  zu  bezahlen  pro  Fahrt.  Und  dadurch  sind  viel  weniger               
Fehlbuchungen  oder  No-Shows  entstanden  und  dadurch  ist  die  Verfügbarkeit  von  Ioki  Fahrzeugen             
deutlich  gestiegen  in  Lurup  und  in  Osdorf.  Aber  nichtsdestotrotz,  das  ist  natürlich  ein  Mörderaufwand               
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der  da  dahintersteckt.  Ein  Fahrer  vier  oder  fünf  Personen  oder  aber  ein  Fahrer  der  im  Linienbus  Bus                  
sitzt  der  im  Maximum  100  Personen  im  Großraumbus  hier  in  Hamburg  durch  die  Gegend  fährt.  Der                 
personelle  Einsatz  ist  ungefähr  gleich,  aber  der  Effekt  der  Mobilitätsmarkt  ist  natürlich  ein  ganz               
anderer.  Aber  wir  sehen  die  neuen  Mobilitätsanbieter  als  dringender,  als  wichtige  Ergänzung  dann              
auch  um  vor  allem  qualitativ  nochmal  einen  Schritt  weiter  zu  kommen  und  ein  höheres  Niveau  unserer                 
Leistung  zu  erreichen.  Frage  ist  ob  die  bereit  sind  etwas  mehr  Geld  in  die  Hand  zu  nehmen  oder                   
deutlich  mehr  Geld  in  die  Hand  zu  nehmen,  mehr  Komfort  dann  eben  auch  sich  wünschen.  Wenn  es                  
uns  gelingt  die  innerhalb  dieser  gesamten  Nahverkehrsstruktur  dann  auch  zu  bündeln  und  im              
Gesamtangebot  dann  auch  sich  zuhause  fühlen  zu  lassen,  wenn  das  gelingt  dann  aber  natürlich  einen                
Riesenschritt  geschafft  dann  auch  dass  die  Leute  ihr  Auto  freiwillig  stehen  lassen  und  dass  sie  dann  in                  
höherem   Umfang   diese   Services   nutzen.   Und   das   ist   das   erklärte   Ziel.  
 
[00:34:08.620]   -   Interviewer   L  
Und  sehen  Sie  bei  dieser  Entwicklung  die  Sie  gerade  beschrieben  haben,  also  mit  Mobilitätsanbietern               
zusammenzuarbeiten   auch   Risiken   für   [company   name],   für   den   öffentlichen   Nahverkehr?  
 
[00:34:22.000]   -   Interviewee  
(überlegt)  Also,  ein  Risiko  kann  natürlich  darin  bestehen  dass  man  sich  den  Platz  im  Straßenraum                
dann  mehr  und  mehr  streitig  macht.  Also  es  ist  immer  noch  die  große  Diskussion  ab  wann  ist  so  ein                    
neuer  Mobilitätsanbieter  tatsächlich  ökologisch.  Wie  hoch  muss  die  Bündelungsrate  sein.  Das  kann             
man  natürlich  betrachten  für  die  einzelne  Fahrt  im  Vergleich  zum  PKW,  Durchschnittsauslastungen             
PKW  1,2,  1,3  pro  Fahrt.  Da  kann  man  natürlich  auch  sagen  wenn  ich  jetzt  in  so  einem  Sharingangebot                   
zwei  drin  habe,  dann  bin  ich  ja  schon  besser.  Hm  (zweifelnd)  aber  das  Sharingangebot  muss  ja  erst                  
einmal  zum  Kunden  kommen  und  danach  wieder  als  Leerfahrt  vom  Kunden  weg.  Wenn  das  einen                
positiven  Effekt  auslösen  soll,  sprich  das  weniger  Autos  auf  den  Straßen  unterwegs  sind,  da  muss  die                 
Bündelungsquote   deutlich   höher   sein.  
 
[00:35:18.470]   -   Interviewer   L  
Und  wo  wird  da  aktuell,  gibt  es  da  Ansätze  zu  das  Risiko  zu  minimieren  oder  ist  der  Ansatz  eher  so,                     
mal  abwarten  was  passiert  und  dann  schauen  wir  nochmal  irgendwie  was  Maßnahmen  ergriffen              
werden   müssen?  
 
[00:35:31.050]   -   Interviewee  
Es  ist  eher  der  zweite  Fall.  Es  ist  dieses  Versuchsklausel  die  jetzt  im  Moment  noch  gilt.  Moia  hat  die                    
Möglichkeit  jetzt  seine  Flotte  noch  zu  erweitern.  Das  nutzen  die  auch.  Die  gehen  jetzt  hoch  von  200                  
auf  500  Fahrzeuge.  Sagen  aber  zu  Recht  das  reicht  eigentlich  auch  noch  nicht  um  ganz  Hamburg                 
abzudecken  dann  damit.  Und  wenn  man  dann  ein  paar  Mal  versucht  hatten  ein  Moia  zu  erwischen  und                  
keines  bekommen  hat  dann  wird  die  Gesichtsmimik  natürlich  auch  lang.  Ja  und  das  ist  das  Schlimmste                 
und  das  wollen  die  natürlich  auf  alle  Fälle  vermeiden.  Also  möglichst  dann  auch  wenn  ein                
Fahrtwunsch  besteht  den  auch  umgehend  berücksichtigen  zu  können.  Und  da  machen  Saltos,  da              
überschlagen  die  sich  und  das  führt  dann  auch  zu  einem  extrem  hohen  Leerfahrtenanteil  dann  mit                
dazu.  Nun  kann  man  sagen  Moia  ist  elektrisch.  Das  ist  jetzt  was  Emissionen  angeht  nicht  unbedingt                 
das  Schlimmste  hier  im  Straßenraum.  Aber  die  brauchen  natürlich  auch  ihren  Platz  um  sich  bewegen                
zu  können  auch  das  ist  ne  auf  der  Uhr  dann  Mobilität  die  irgendwo  auf  den  Straßen  stattfindet  und  das                    
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erklärte  Ziel,  dass  das  weniger  werden  soll  und  Stadtverträglicher  das  Ganze  abzuwickeln,  das  kriegt               
man   damit   dann   eben   auch   nur   eingeschränkt   oder   gar   nicht   hin.  
 
[00:36:44.790]   -   Interviewer   C  
Das  wird  dann  wahrscheinlich  erst  so  richtig  eine  Auslastung  geben  wenn  die  Leute  dann  tatsächlich                
ihre   privaten   Autos   mehr   stehen   lassen.   
 
[00:36:53.050]   -   Interviewee  
Ja,   ja   (zustimmend).  
 
[00:36:53.290]   -   Interviewer   C  
Weil  im  moment  ist  es  ja  so,  dass  dadurch  eher  nur  noch  mehr  Verkehr  gerade  auch  in  der  Innenstadt                    
stattfindet.   
 
[00:36:58.250]   -   Interviewee  
Ja  und  Auto  stehen  lassen  das  ist  halt  so  das  Thema  dann  auch.  Es  gibt  unheimlich  viele  Stehzeuge  in                    
Hamburg   die   viel   Fläche   fressen,   ne?  
 
[00:37:06.060]   -   Interviewer   C  
  Ja,   beziehungsweise   abschaffen.   
 
[00:37:10.360]   -   Interviewee  
Autos  die  eigentlich  gar  nicht  genutzt  werden  oder  mal  am  Wochenende  um  irgendwohin  zu  fahren  ins                 
Grüne  oder  sonst  irgendwas  auch,  die  immer  als  Rückfall  eben  dann  auch  in  den  Haushalten  zur                 
Verfügung  stehen.  Das  Auto  als  Haushaltsmitglied.  Und  diese  Entwicklung  zu  knacken  oder  da  zu               
einem  Umdenken  zu  kommen,  das  wird  schwer.  Das  ist  ein  Generationenthema  dann  auch.  Alle  die  so                 
40,  35/40  und  älter  sind,  für  die  ist  das  Auto  eigentlich  generell  Lebensbestandteil  und  die  Jüngeren                 
können  sich  eher  auch  vorstellen  darauf  zu  verzichten  und  sowas  dann  eher  zu  teilen.  Das  wird  ein                  
demographisches  Thema  auch  in  Kohorten.  Das  wird  sich  erst  im  Laufe  der  kommenden  Jahre  dann                
noch   mal   verändern.  
 
[00:37:51.360]   -   Interviewer   C  
Und  dieses  Umdenken,  haben  wir  das  richtig  verstanden,  dass  Sie  das  einmal  bei  den  Nutzern  bzw.  bei                  
der   Bevölkerung   sowohl   als   auch   bei   den   Mobilitätsanbietern?  
 
[00:38:05.780]   -   Interviewee  
Also  die  Anbieter  mühen  sich  redlich  ihre  Chancen  am  Mobilitätsmarkt  wahrzunehmen.  Da  sehe  ich               
schon  dass  die  sich  orientieren  und  dass  die  versuchen  eben  auch  möglichst  viele  Leute  zu  gewinnen                 
für  sich.  Die  sind  engagiert  weil  das  natürlich  ihr  Geschäftsmodell  auch  ist.  Ich  sehe  es  eher  bei  der                   
Bevölkerung  hier  in  Hamburg  dann  auch.  Das  da  ein  gewisses  Umdenken  stattfinden  muss.  Dass  man                
die  dann  eben  auch  heranbringen  muss  an  solchen  neuen  Mobilitätsangebote  und  viel  ist  natürlich  so                
eingefahrene  Verkehrsgewohnheiten,  ne?  Wenn  man  immer  und  regelmäßig  seine  Wege  so  zurücklegt.             
Wenn  man  immer  im  Auto  unterwegs  ist,  weil  man  sich  gar  nichts  anderes  vorstellen  kann,  also  in                  
diesem  geschützten  Raum  dann  auch  zu  fahren.  Dann  braucht  es  Geräte  und  die  anderen  Mitstreiter                
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damit  dann  mal  ein  bisschen  was  wach  gerüttelt  wird.  Bei  manchen  funktioniert  es,  bei  manchen  aber                 
immer  noch  nicht.  Und  dann  ist  es  eben  eine  generelle  Ausrichtung  dann  auch  welche  Mobilität  kann                 
sich  die  Stadt  in  den  kommenden  zehn  Jahren  vorstellen.  Und  die  Diskussion  die  läuft  im  Moment                 
auch.   
 
[00:39:06.980]   -   Interviewer   C  
 Ja,  ich  meinte  das  auch  ein  bisschen  mehr  darauf  bezogen  was,  also  was  Sie  jetzt  beschrieben  haben                   

ist  natürlich  dass  die  Mobilitätsanbieter  hauptsächlich  für  sich  selbst  als  Unternehmen  mehr  Anteile              
von  dem  Markt,  mehr  Fahrte  etc.  gewinnen  wollen,  wachsen  wollen.  Aber  meine  Frage  war,  mach  ich                 
noch  einmal  ein  bisschen  deutlicher,  war  eher  darauf  bezogen  ob  Sie  denken,  dass  eben  bei  den                 
Mobilitätsanbietern  auch  ein  Umdenken  stattfinden  muss  damit  Mobility  as  a  Service,  das  Mobility  as               
a  Service  entstehen  kann,  dass  die  eben  auch  mehr  den  größeren  Nutzen  sehen  in  Bezug  auf                 
ökologische,   soziale   Ziele   der   Stadt   und   eben   auch   für   Klimaschutz   etc.?  
 
[00:39:55.980]   -   Interviewee  
 Ja  das  sind  alles  hehre  Ziele  und  in  dem  Moment  wo  dann  der  Businessplan  greift  kann  ich  nicht                    

einschätzen  wie  lange  die  dann  durchhalten  diese  Zielvorstellung.  Volkswagen  bringt  im  Moment             
richtig  viel  Geld  mit  nach  Hamburg.  Wie  viel  wissen  wir  nicht.  Aber  das  was  die  hier  zaubern  das  ist                    
wirklich  die  große  Show  mit  Moia.  Ich  weiß  nicht  was  diese  Fahrzeuge  kosten  aber  billig  sind  die                  
nicht.  Das  ist  eine  Spezialanfertigung,  wird  zwar  von  VW  selber  geschmiedet  dann  auch,  aber  diese                
Krafter  mit  Speziellausstattung,  elektrisch,  Akkus  und  was  weiß  ich.  Die  bieten  ihrem  Fahrpersonal              
feste  Tarifverträge  an,  die  wissen  nach  dem  Ende  der  Schicht  dann  auch  wie  viel  Geld  sie  in  der                   
Tasche  haben.  Das  ist  natürlich  auch  nochmal  eine  große  Herausforderung  gegenüber  der  Taxibranche,              
die  auf  Provision  fahren.  Das  wissen  die  oft  nicht  wie  viel  dabei  herumkommt  dann  auch.  Die  sind                  
ganz  anders  aufgestellt  dann  auch,  ne.  Aber  die  zielen  natürlich  darauf  ab  am  Verkehrsmarkt  jetzt  ihren                 
Kuchen,  ihr  Kuchenstücke  zu  bekommen  und  dieses  Kuchenstücke  dann  eben  auch  dauerhaft  zu              
etablieren.  Und  ich  vermute,  dass  dann  aus  diesem  Gefühl  der  Stärke  spätestens  wenn  dieser               
Vierjahres-Testlauf  dann  zu  Ende  geht,  dass  da  dann  nochmal  dieser  Kooperationsgedanke  deutlich             
stärker   greifen   wird.  
 
[00:41:24.360]   -   Interviewer   C  
Okay  und  was,  dann  halt  auch  aus  dem  Hauptgrund,  dass  sie  eben  ihre  Existenz  auf  dem  Markt                  
gefährdet   sehen?   Dass   sie   deswegen   getrieben   werden   mit   anderen   zu   kooperieren?  
 
[00:41:41.150]   -   Interviewee  
Das  kann  ich  mir  durchaus  vorstellen.  Es  ist  ja  auch  die  Auseinandersetzung,  dass  in  diesem  Zeitraum                 
Versuchszeitraum  dann  nochmal  geprüft  wird  was  waren  die  Auswirkungen  auf  die  Taxibranche.  Das              
findet  auch  noch  mal  eine  Evaluation  statt  dazu  mussten  sich  die  Anbieter  verpflichten  auch               
CleverShuttle  musste  sich  zu  dieser  Evaluation  verpflichten.  Das  heißt  Die  Anbieter  geben  ihre              
gebuchten  Daten,  ihre  gebuchten  Fahrten  geben  dann,  geben  die  raus  und  bringen  die  dann  nochmal                
gemeinsam  mit  der  Genehmigungsbehörde  in  Einklang  um  abschätzen  zu  können  dann  auch,  was              
waren  die  Auswirkungen  am  Verkehrsmarkt?  Wer  wurde  negativ  davon  beeinträchtigt?  Und  die             
Genehmigungsbehörde  wird  das  Ganze  dann  entscheiden.  Ob  das  weitergeht,  in  welchem  Umfang  das              
weitergeht,  in  welcher  Flottengröße  das  insbesondere  weitergeht  und  das  ist  dann  natürlich  auch  noch               
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mal  die  große  Herausforderung.  Wir  wünschen  uns,  dass  Moia  oder  so  kleinere  Fahrzeugflotten  uns               
möglichst  in  der  Peripherie  unterstützen.  Da  wo  der  Linienbuseinsatz  eigentlich  nicht  notwendig  ist,              
weil  der  viel  zu  groß  ist.  Die  Anbieter  sagen  dann  aber  auch,  was  wollen  wir  denn  da  draußen.  Da                    
finden  wir  doch  nie  jemanden.  Da  stehen  wir  uns  nur  die  Räder  platt  und  wenn  dann  mal  einer  kommt                    
dann  machen  wir  auch  kein  großes  Geschäft.  Wir  konzentrieren  uns  lieber  auf  die  Kernbereiche  der                
Stadt  da  ist  auf  jeden  Fall  mehr  an  Volumen  dahinter  und  mehr  an  Interesse  auch  durch  die  Menschen.                   
Das  führt  halt  dazu,  dass  im  engeren  Kernbereich,  wenn  Sie  Hamburg  innerhalb  des  Ring  2,  da  wo  der                   
öffentliche  Linienverkehr  gut  ist  da  tummeln  sich  alle  anderen  auch.  Auch  die             
Free-Floating-Carsharer.  Die  wollen  alle  was  von  dem  Kuchen  dann  auch.  Aber  da  wo  man  eigentlich                
sinnigerweise  dann  etablieren  sollte  als  Ergänzung  zu  bestehenden  Strukturen,  da  wird  es  richtig              
schwer.   
 
[00:43:35.280]   -   Interviewer   C  
Aber  haben  wir  das  dann  richtig  verstanden,  dass  die  Entscheidung  ob  eben  diese  Mobilitätsanbieter               
weiter  auf  dem  Markt  tätig  sein  dürfen  oder  nicht  hängt  zu  einem  großen  Teil  davon  inwiefern  die  den                   
Taxi,   die   Taxiunternehmen,   die   Taxifahrer   negativ   beeinflussen?   
 
[00:43:45.200]   -   Interviewee  
Also  es  hängt  davon  ab  wie  die  Genehmigungsbehörde  nach  Ablauf  dann  auch  von  dieser               
Vierjahresversuchsfrist  entscheidet.  Und  nach  Personenbeförderungsgesetz  gibt  es  in  Deutschland  jetzt           
im  Moment  auch  noch  keine  Perspektive  was  nach  den  vier  Jahren  passieren  soll.  Das  heißt,  die                 
Anbieter  sind  jetzt  alle  so  eine  gewisse  Wette  in  die  Zukunft  eingegangen  CleverShuttle  und               
Konsorten.  Es  könnte  durchaus  sein,  dass  nach  den  vier  Jahren  wenn  die  Genehmigungsbehörde  sagt               
"Tut  mir  leid  ich  habe  keine  rechtliche  Grundlage  in  Deutschland  dafür",  dass  CleverShuttle  dann  die                
Tore   schließt.   
 
[00:44:34.970]   -   Interviewer   C  
Das  wäre  natürlich  sehr  schade,  weil  das  dann  dem  ganzen  Mobility  as  a  Service  Gedanken  entgegen                 
wirken   würde.   
 
[00:44:40.670]   -   Interviewee  
Ja,  das  ist  richtig.  Und  in  Helsinki  da  war  das  ja  auch  mit  sehr  sehr  viel  Bravour  gestartet  damals  und                     
ist  aber  dann  auch  weil  es  finanziell  aus  dem  Ruder  lief  mit  der  Unterstützung  die  öffentlich  dann                  
geleistet  werden  musste,  ist  dann  noch  mal  in  den  Fahrpreisen  deutlich  nach  oben  gegangen,  dann  ist                 
die  Nachfrage  runtergefahren,  dann  musste  wieder  ein  Angebot  gestrichen  werden,  dann  war  es              
wiederum  nicht  attraktiv  weil  es  nicht  flexibel  genug  war  dann  auch  dabei.  Also,  es  ist  leider  immer                  
ein   bisschen   dieser   Schweinezyklus   sag   ich   mal   salopp   der   uns   da   begegnet.  
 
[00:45:16.540]   -   Interviewer   L  
Und  aus  Sicht  [company  name],  was  sind  wichtige  Voraussetzungen  dass  mit  Wettbewerbern  wie              
beispielsweise   einem   Stadtrad   dann   kollaboriert   wird?  
 
[00:45:34.710]   -   Interviewee  
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Also,  Stadtrad  ist  für  uns  gar  kein  Thema.  Also  diese  Zusammenarbeit  die  gibt  es  ja  bereits.  Die  gibt  es                    
auch  schon  sehr  sehr  lange.  Über  [platform]  wie  gesagt  lief  die  dann  mit  den  Free-Floating-Carsharern                
noch  mal  mit  dazu  auch  und  für  alle  anderen  Kooperationsformen  sind  wir  auch  offen.  Wir  versuchen                 
insbesondere  das  Angebot  von  Ioki  bei  uns  dann  auch  möglichst  in  die  Fahrplanauskunft  mit               
reinzubringen.  Oder  aber  Ioki  dann  eben  so  weit  zu  ertüchtigen,  dass  die  dann  durchgehende               
Wegeketten  anbieten  können.  Ich  buche  eine  Fahrt  mit  Ioki,  bekomme  dann  die  Information  steige               
dann  und  dann  dort  um  auf  die  Schnellbahn,  auf  die  U-Bahn,  auf  die  S-Bahn,  fahre  weiter  und  nutzt                   
dann  als  Anschluss-Verkehrsmittel  wiederum  einen  Bus  oder  irgendwas  anderes  in  der  Freiverteilung.             
Das  ist  unser  erklärtes  Ziel.  Wir  wollen  gerne  diese  Mobilitätsketten  dann  eben  mit  Ergänzung  mit  den                 
neuen  Anbietern  dann  auch  aufmachen.  Das  versuchen  wir  jetzt  im  Moment  mit  Ioki.  Ioki  geht  jetzt                 
auch  in  ein  Gewerbegebiet,  macht  eine  24/7  Bedienung  dann  in  Billbrook,  das  ist  in  Richtung                
Bergedorf  raus  und  da  insbesondere  dann  auch  zu  Schichtzeiten  wo  wir  wissen  wir  können  da  mit                 
einem  Bus  nie  irgendwas  reißen  und  mit  Nachtbus  oder  sonstigen  Geschichten  auch.  Wir  wollen               
erklärtermaßen  dann  eben  auch  flexibler  werden,  wollen  unser  Angebot  zeitlich  erweitern  und  auch              
räumlich  erweitern,  also  geographisch  einen  größeren  Bereich  abdecken.  Und  wir  sind  auch  am              
überlegen  ob  wir  so  eine  Flexibilität  nicht  auch  in  die  Hafenverkehre  reinbringen  können,  weil  die                
Beschäftigten  im  Hafengebiet  ein  riesen  Areal  aber  relativ  wenig  Leute  die  da  arbeiten  zu  den                
unmöglichsten   Zeiten   dann   auch   mit   dabei.   Das   wäre   so   unser   Traum   mittelfristig.  
 
[00:47:14.380]   -   Interviewer   C  
Aber  Ioki,  ist  das  ein  privates  Unternehmen  das  in  Zusammenarbeit  mit  dem  VHH  entwickelt  wurde                
das   Konzept   oder   liegt   das   komplett   bei   dem   staatlichen   Verkehrsmitteln?  
 
[00:47:33.700]   -   Interviewee  
Ioki   ist   ein   Tochterunternehmen   der   Deutschen   Bahn   in   Frankfurt.  
 
[00:47:38.470]   -   Interviewer   C  
Ja,  also  würden  Sie  sagen,  dass  die  Zusammenarbeit  eher  mit  der  Art  von  Unternehmen  passiert,  also                 
eben  wenn  das  sehr  stark  integriert  ist  in  den  staatlichen  Verkehr?  Oder  könnten  Sie  sich  solche                 
Kooperationen  die  eben  den  öffentlichen  Verkehr  ergänzen  auch  mit  komplett  privaten  Unternehmen             
vorstellen?  
 
[00:48:09.300]   -   Interviewee  
Also  es  fällt  leichter  mit  Ioki  und  mit  der  Deutschen  Bahn  sich  darüber  auszutauschen  über  eine                 
Integration  in  die  Nahverkehrstrukturen,  weil  die  DB  ja  auch  eigene  Busverkehre  betreibt.  Und  weil               
die  DB  mit  Ioki  dann  auch  Versuche  startet  in  Richtung  autonomes  Fahren.  Das  ist  so  das  Ziel  dann                   
auch,  eine  Stufe  drunter  und  eine  Stufe  individueller.  Das  fällt  uns  deutlich  leichter  und  die                
Kooperation  die  Ioki  dann  mit  der  VHH  eingegangen  ist,  die  wird  auch  finanziell  durch  Hamburg                
begleitet.  Die  läuft  jetzt  im  Kontext  mit  ITS  um  das  auszuprobieren  und  zu  versuchen  um  Erfahrungen                 
zu  sammeln.  Und  wie  es  dann  weitergehen  wird  aus  diesen  Erfahrungen  heraus,  das  ist  im  Moment                 
noch  offen.  Also  Ioki  hat  noch  ich  glaube  anderthalb  Jahre  jetzt  die  finanziert  sind,  die  gesponsert  sind                  
insbesondere  für  die  Fahrpersonale.  Lurup  und  in  Osdorf  bringt  die  Ioki  die  Autos  mit,  elektrisch,  mit                 
Reichweiten-Verlängerung  mit  einem  Verbrenner  drin,  die  personale  werden  von  der  VHH  gestellt.             
Also  ein  Verkehrsunternehmen  bringt  das  Personal  dann  mit  und  Ioki  hat  die  App  im  Hintergrund                
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entwickelt.  Und  diese  App  ist  eine  White-Label  Lösungen.  Die  bieten  sie  auch  für  andere  an  und  diese                  
App  wird  jetzt  in  Billbrook  dann  auch  zum  Einsatz  kommen.  Und  da  ist  es  aber  dann  Fahrzeug  VHH,                   
Fahrer  VHH  und  Ioki  nur  noch  mit  der  App  im  Hintergrund  und  mit  der  Abrechnung.  Also  es  gibt  die                    
verschiedensten  Formen  dann  auch  und  das  ist  im  Moment  eine  sehr  sehr  spannende  Zeit  um                
herauszufinden  wie  man  sich  da  am  besten  miteinander  vernetzt  um  ein  möglichst  rundes  und  gutes                
Angebot   für   die   Kunden   dabei   herauskommt.  
 
[00:49:51.380]   -   Interviewer   C  
Okay,  also  hauptsächlich  ist  hier  der  Grund,  dass  die  Ressourcen  vorhanden  sind  und  dass  da  eine  Art                  
Verlässlichkeit   zu   der   Deutschen   Bahn   besteht?  
 
[00:50:03.360]   -   Interviewee  
Ja,  es  gibt  auch  andere  Anbieter  wie  Door-to-Door  beispielsweise,  können  Sie  mal  googeln  auch,  die                
bieten  ihre  Software  auch  als  White-Label  Lösung  an  und  die  haben  mittlerweile  auch  einige               
kommunale  Aufgabenträger  und  Verkehrsunternehmen  davon  überzeugt.  In  Duisburg  fahren  die  mit            
dieser  App.  Dann  gibt  es  in  Oberbayern  auch  schon  ein  flexibles  Angebot  was  auch  mit  Door-to-Door                 
läuft  und  die  kassieren  dann  für  die  Nutzung  der  App  eine  kleine  Konzessions-Gebühr  pro  Buchung                
die  da  drüber  stattfindet.  Auch  das  ist  ein  Geschäftsmodell  was  dann  natürlich  den  Einstieg  erleichtern                
kann  gerade  wenn  es  kommunale  Unternehmen  auch  mal  sind.  Das  wäre  noch  einmal  eine  andere                
Schiene.  
 
[00:50:47.680]   -   Interviewer   C  
Und  fällt  jetzt  nochmal  zum  Abschluss,  wir  haben  schon  sehr  viel  Ihrer  Zeit  in  Anspruch  genommen,                 
vielen  Dank  dafür.  Aber  vielleicht  noch  mal  abschließend,  wenn  Sie  an  die  Kooperation  mit               
Wettbewerbern  denken,  was  sind  die  drei  wichtigsten  Faktoren?  Also  einige  haben  wir  natürlich  schon               
heraus  gearbeitet  durch  unser  Gespräch.  Aber  wenn  Sie  das  jetzt  noch  mal  zusammenraufen  müssten               
und   sagen   was   die   wichtigsten   sind,   was   würden   Sie   sagen?  
 
[00:51:15.660]   -   Interviewee  
Also  die  wichtigsten  sind  natürlich,  dass  man  sich  dann  darauf  einigt  dass  man  einen  Tarif  auch                 
anwendet  sprich  den  Nahverkehrstarif.  Dass  man  sich  daran  eben  nochmal  committed  auch  dabei.  Und               
dass  man  das  Thema  Verlässlichkeit  mit  den  neuen  Mobilitätsanbietern  auch  verstärkt  im  Blick              
behalten  muss.  Das  ist  natürlich  auch  die  Pflicht  die  wir  als  Monopolisten  leisten  müssen.  Wir  müssen                 
uns  dann  auch  auf  die  verlassen  können  und  wissen,  dass  die  Fahrt  dann  auch  von  dem  neuen  Anbieter                   
entsprechend  übernommen  werden  kann.  Und  die  dritte  Herausforderung  die  wir  haben  das  ist  dann               
eben  auch  die  Dauerhaftigkeit  dann  mit  dazu.  Also  wenn  das  so  ein  Geschäftsmodell  ist  was  ein                 
Konzern  mal  eben  entwickelt  der  allerdings  dann  innerhalb  von  ein,  zwei,  drei  Jahren  dann  wieder                
aussteigt.  Das  ist  aber  immer  ganz  schwer  im  Blick  zu  behalten.  Dann  muss  man  muss  man  flexibel                  
bleiben.  Da  muss  man  wach  bleiben.  Aber  das  wären  sogar  spontan,  wirklich  ganz  spontan,  meine                
ersten   Einschätzungen.  
 
[00:52:20.740]   -   Interviewer   C  
Das   macht   auf   jeden   Fall   alles   sehr   viel   Sinn   und   sind   gute   Faktoren.   
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[00:52:27.240]   -   Interviewer   L  
Ja,  genau.  Das  waren  auf  jeden  Fall  sehr  spannende  Insights  die  Sie  uns  zur  Verfügung  gestellt  haben.                  
Und  hat  sicherlich  auch  noch  mal  vor  Allem  von  der  rechtlichen  Perspektive  ein  bisschen  Klarheit                
geschafft  und  vor  Allem  eben  auch  aus  der  öffentlichen  Nahverkehrs-Perspektive,  die  dann  doch  auch               
immer,  das  haben  wir  jetzt  schon  ein  bisschen  gemerkt,  mehr  für  das  Wohl  der  Gesellschaft,  also  aus                  
der  volkswirtschaftlichen  Sicht  stattfindet  als  jetzt  bei  den  privaten  Anbietern  haben  wir  schon              
gemerkt.  Die  sind  eigentlich  nur  darauf  aus  Profit  zu  machen  und  haben  da  natürlich  irgendwie  andere                 
Aspekte   dann   entsprechend   genannt.  
 
[00:53:08.270]   -   Interviewee  
Ja,  also  wenn  das  Geschäftsmodell  bei  denen  nicht  mehr  stimmt  kann  man  davon  ausgehen  dass  sie                 
relativ   schnell   den   Laden   auch   wieder   zumachen.   
 
[00:53:15.990]   -   Interviewer   L  
Genau.   
 
[00:53:16.170]   -   Interviewee  
Kennen  Sie  den  Policy  Brief  der  UITP  vom  Mai  2019  "Bereit  für  MaaS,  mühelose  Mobilität  in                 
Städten".  
 
[00:53:27.330]   -   Interviewer   C  
Ja,   ja.   
 
[00:53:27.500]   -   Interviewee  
Okay  alles  klar,  dann  brauche  ich  Ihnen  den  nicht  zu  schicken  (lachend).  Aber,  [company  name]  in                 
Englisch   den   bekommen   Sie   von   mir   auf   Jeden   Fall   noch.  
 
[00:53:35.450]   -   Interviewer   L  
Ja,   hervorragend.   Das   wäre   super.   Cool.   
 
[00:53:40.800]   -   Interviewee  
Wenn  noch  irgendwelche  Fragen  offen  sind,  einfach  melden.  Also  ich  bin  jetzt  ein  bisschen  weg,  aber                 
danach   bin   ich   dann   auch   wieder   da   und   stehe   auch   gerne   zur   Verfügung.  
 
[00:53:48.940]   -   Interviewer   C  
Das   ist   sehr   sehr   nett   von   Ihnen.   
 
[00:53:52.630]   -   Interviewer   L  
Ja,   herzlichen   Dank.   
 
[00:53:52.670]   -   Interviewee  
Und   ich   wünsche   viel   Erfolg   dabei,   bei   dem   tollen   Thema.  
 
[00:53:54.720]   -   Interviewer   L  
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Ja,   dankeschön.   Ihnen   noch   einen   schönen   Tag.  
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Appendix   K   -   Interviewee   K  
 
[00:00:00.330]   -   Interviewer   L  
Um  das  Thema  Mobility  as  a  Service  Ökosysteme  in  Deutschland  bzw.  in  Hamburg  gehen.  Hamburg                
ist  unsere  Case  Study  weil  wir  schon  gemerkt  haben  dass  die  Städte  relativ  wichtig  sind  dann  haben                  
wir  uns  eine  herausgesucht,  in  der  ziemlich  viel  passiert  im  Bereich  Mobility  as  a  Service  und  dann                  
sind  wir  so  auf  Hamburg  gekommen.  Und  wir  verstehen  Mobility  as  a  Service  so,  dass  es  eine  App                   
geben  soll.  Also  wir  betrachten  quasi  eine  Value  Proposition,  also  ein  MaaS  was  es  noch  nicht  in  dem                   
höchsten  Integrationslevel  gibt.  Also  eine  App  in  der  man  eingeben  kann  ich  möchte  von  A  nach  B                  
und  dann  bekommt  man  eine  nahtlose  Verbindung  angeboten  und  kann  über  die  App  auch  bezahlen                
und  bekommt  sein  Ticket.  Ein  Beispiel,  ein  Pilotprojekt  ist  das  Whim  in  Helsinki,  was  nach  unserem                 
Wissen  die  höchste  Integrationsstufe  erreicht  hat  was  die  Features  angeht.  Aber  dann  am  Ende  auch                
nicht  so  hundertprozentig  funktioniert  hat.  Bei  dem  Mobility  as  a  Service  gibt's  ziemlich  viele               
Stakeholder  wie  zum  Beispiel  die  Städte,  die  öffentlichen  Nahverkehrsunternehmen,  Technology           
Provider,  Platform  Provider  und  die  Mobilitäts  Anbieter  wie  die  E-Scooter,  Moia  oder  Uber.  Und  dann                
kann  man  noch  weiter  spinnen  in  Richtung  Payment  Technology  Provider  und  Infrastruktur,  dass  es               
genug  Parkplätze  gibt.  Und  genau  das  ist  quasi  unser  Context.  Und  wir  wollen  uns  jetzt  in  dem  Thema                   
darauf  spezialisieren,  herauszufinden  wie  die  unterschiedlichen  Akteure  miteinander  agieren  damit  ein            
Ökosystem,  ein  Mobility  as  a  Service  Ökosystem  entstehen  kann,  weil  unsere  Annahme  ist  -  das  haben                 
wir  aus  der  Theorie  herausgearbeitet  -  dass  wenn  die  unterschiedlichen  Akteure  miteinander             
kollaborieren  und  vor  allem  wenn  Wettbewerber  miteinander  kollaborieren  dann  ist  die  Chance  relativ              
groß  dass  ein  Ökosystem,  ein  starkes  Ökosystem,  entstehen  kann  in  dem  die  Leute  mitmachen  wollen                
und   auch   nicht   unbedingt   raus   wollen.  
 
[00:02:33.160]   -   Interviewee  
Die   Leute   bedeutet   die   Anbieter   oder   die   Nutzer?  
 
[00:02:38.250]   -   Interviewer   L  
  Die   Anbieter   hauptsächlich.   
 
[00:02:43.300]   -   Interviewee  
Okay.  
 
[00:02:43.420]   -   Interviewer   L  
Unsere  Perspektive  ist  quasi  die  Vogelperspektive  also  quasi  auf  das  Ökosystem  drauf  und  wenn  wir                
mit  euch  allen  sprechen  dann  würde  uns  interessieren  wie  die  Perspektive  des  Unternehmens  ist.  Wir                
lassen  die  Nutzerperspektive  vorne  vor.  Dazu  gibts  auch  schon  relativ  viel.  Und  deswegen  fokussieren               
wir  uns  auf  die  Perspektive  der  Unternehmen  mit  denen  wir  sprechen.  Genau.  Jetzt  ist  das  Konzept  mit                  
Wettbewerbern  zu  kollaborieren  natürlich  ziemlich  komplex  und  vielleicht  auch  widersprüchlich.  Und            
deswegen  wollen  wir  eben  herausfinden  was  es  für  Voraussetzungen  geben  muss  damit  die              
unterschiedlichen  Mobilitätsanbieter  oder  auch  andere  Akteure  sagen  "Okay  wir  würden  jetzt  ganz             
gerne  mit  unserem  indirekten  Wettbewerber  oder  auch  mit  unserem  direkten  Wettbewerber  auf  eine              
Mobility  as  a  Service  Plattform".  Genau.  Wir  sprechen  da  irgendwie  auch  mit  Experten  aus  dem                
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Bereich  um  einfach  mal  zu  hören  was  die  Leute  darüber  denken  wenn  wir  mit  einem  Tier                 
beispielsweise  sprechen,  den  können  wir  dann  natürlich  ganz  konkrete  Fragen  stellen  nach  dem  Motto               
"Wollt  ihr  auch  mit  einem  Voi  kooperieren  oder  könnt  ihr  euch  das  gar  nicht  vorstellen?".  "Und  warum                  
seid  ihr  jetzt  auf  der  REACH  NOW  Plattform?".  "Warum  habt  ihr  das  gemacht?".  Und  bei  dir  sehen                  
wir  quasi  einfach  so  den  Use  Case  für  uns  zu  hören,  was  bei  [company  name]  passiert,  was  deine                   
Erfahrung  vielleicht  bisher  sind  auch  in  Bezug  auf  Urban  Mobility.  Genau.  Und  unsere  erste  Frage                
wäre   wie   du   die   Rolle   von   [company   name]   oder   wie   heißt   deine   Abteilung   nochmal?   
 
[00:04:43.310]   -   Interviewee  
Achso.   [company   branch].   
 
[00:04:43.310]   -   Interviewer   L  
Ja  genau.  Welche  Rolle  [company  branch]  oder  [company  name]  als  Ganzes  in  dem  Mobility  as  a                 
Service   Ökosystem   deiner   Meinung   nach   einnimmt?  
 
[00:05:12.930]   -   Interviewee  
Also  ich  glaube  für  [company  name]  insgesamt,  das  kann  man  ganz  gut  den  Medien  entnehmen,  weil                 
das  ja  im  großen  Markt  dann  auch  viel  kommentiert  wird  und  viel  in  der  Presse  stattfindet.  Ich  würde                   
es  jetzt  einfach  mal  aus  der  Perspektive  [company  name]  Mobility,  so  wie  ich  es  jetzt  wahrnehme                 
kommentieren?   Wenn   das   in   Ordnung   ist.  
 
[00:05:41.230]   –   Interviewer   L  
Ja   auf   jeden   Fall.   Das   passt   super.   Ich   meinte   auch   eigentlich   [company   name]   Mobility.   
 
[00:05:41.370]   -   Interviewee  
Ok  super.  Ich  habe  da  ja  auch  eine  spezifische  Perspektive,  weil  wir  da  das  Startup  Scouting  machen                  
für  die  [company  name]  Mobility  und  da  natürlich  auch  mal  nah  und  mal  ein  bisschen  weiter  weg  sind                   
von  diesen  Mobilitätsthemen  und  für  die  einzelnen  Fachbereiche  scouten.  Grundsätzlich  hat  sich  die              
Rolle  definitiv  gewandelt  in  den  letzten  Jahren.  Man  kann  auf  jeden  Fall  sagen,  dass  es  damit                 
angefangen  hat  in  den  letzten  20  bis  30  Jahren,  dass  man  halt  ein  Produkt  finanziert  hat  und  zwar  das                    
Auto,  was  wir  jetzt  natürlich  auch  immer  noch  tun.  Aber  hinzu  kommt  jetzt  einfach  noch,  dass  man  als                   
ganzheitlicher  Mobilitätsdienstleister  auch  auftritt.  Das  heißt  neben  dem  Auto  werden  noch  andere             
Fahrzeuge  und  Dienstleistungen  angeboten  und  das  auf  unterschiedlichen  Plattformen.  Und  da  sagen             
wir  auch  quasi  als  [company  name]  Mobility  -  über  uns  das  wir  halt  vom  One  Product  zu  einem                   
Mobility  as  a  Service  gehen,  also  die  Mobilität  ermöglichen.  Das  geht  halt  los  mit  einer  klassischen                 
Finanzierung  und  Leasing,  was  quasi  Kerngeschäft  ist.  Bis  hin  zu  last  mile  und  anderen               
Geschäftsmodellen,  bei  den  multimodale  Mobilität  eine  große  Rolle  spielt.  Und  da  ist  man  dann               
einmal  als  eigener  Asset  Anbieter  natürlich  unterwegs,  indem  man  seine  Fahrzeuge  dann  bereitstellt,              
aber  dann  natürlich  auch  in  einem  [platform]  als  Plattformanbieter.  Da  versuchen  wir  auch  insgesamt               
nicht  nur  dabei  zu  bleiben,  sondern  auch  andere  Technologien  auszuprobieren.  Gerade  gestern  zum              
Beispiel  hatte  ich  ein  Pitch  Event  wo  wir  auch  vorgestellt  haben,  eine  Kollegin  von  mir  ist                 
Projektmanagerin  im  Projekt  „Mobility  Platform  Decentralized“  in  einer  Blockchain,  und  da  ist  quasi              
auch  das  Modell,  dass  auch  andere  OEMs  und  andere  Anbieter  sehr  einfach  sich  dem  anschließen                
können  und  ihre  Services  in  dieser  Infrastruktur  entsprechend  mit  anbieten  können.  Das  heißt  nicht               
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klassisches  Frontend,  dass  du  da  entsprechend  wie  ein  [platform]  direkt  buchen  kannst,  sondern              
wirklich  die  ganze  Payment  und  Abwicklungs-Identity  Management  Struktur  im  Hintergrund.  Und  da             
soll  dann  in  Zukunft  auch  noch  mehr  Interaktion  mit  anderen  Parteien,  auch  mit  aktuellen               
Konkurrenten,   dann   noch   stattfinden.   
 
[00:08:32.180]   -   Interviewer   L  
Wen   würdest   du   da   als   Konkurrent   nennen?  
 
[00:08:38.280]   -   Interviewee  
Insgesamt   auf   dem   Markt   meinst   du?  
 
[00:08:42.970]   -   Interviewer   L  
Ja   genau.   
 
[00:08:43.060]   -   Interviewee  
Ich  glaube  das  ist  schon  klassisch  der  Deutsche  oder  weltweite  Automobilhersteller  Markt  weil  es               
darum  geht  wer  die  Mobilität  der  Zukunft  anbietet  und  eine  Spielart  des  Ganzen  ist  einfach  immer                 
noch  das  Fahrzeug  was  man  selbst  steuert,  was  man  selbst  bezahlt,  finanziert  oder  least.  Und  dann  sind                  
es  eben  auch  die  anderen  Spielarten  die  aber  auch  wiederum  von  Automobilherstellern  angeboten              
werden  wie  Ride-Hailing,  Ride-Sharing.  Und  dann  kommen  natürlich  die  internationalen  Player  dazu,             
Technologieunternehmen  wie  Uber,  Tesla  die  ja  letztlich  auch  stark  ins  autonome  Fahren  mit              
reingehen.  Denn  am  Ende  geht  es  immer  nur  darum,  Mobilität  zu  ermöglichen  dass  Personen  oder                
Güter  von  A  nach  B  transportiert  werden.  Und  da  spielen  natürlich  all  diese  Player  auch  eine  große                  
Rolle.  Kann  auch  ein  Google  sein  mit  ihren  Fahrzeugen.  Das  sind  dann  wirklich  dann  einmal  die                 
klassischen  Fahrzeughersteller  und  dann  die  Tech-Unternehmen.  Ich  denke  eine  Reaktion  die  man             
auch  sehen  kann  die  dann  stattfindet  zwischen  Playern  auf  dem  Automobilmarkt  und  dann  gegenüber               
den  amerikanischen  Tech  Giganten  oder  auch  chinesischen  Unternehmen  ist,  dass  sich  ein  [partner]              
und   ein   [company   name]   zusammengetan   haben   auf   den   Massenmobilitätsmarkt.  
 
[00:10:28.030]   -   Interviewer   L  
Gibt's  da  aktuell  bei  dem  Joint  Venture...  Also  gab  es  da  irgendwelche  extremen  Herausforderungen,               
die   die   bewältigen   mussten?  
 
[00:10:46.230]   -   Interviewee  
Also  Interna  kriege  ich  im  Detail  auch  nicht  mit.  Aber  ich  kriege  natürlich  das  mit  was  auch  in  den                    
Medien  steht.  Und  da  sagt  man  schon  dass..  da  wurde  kritisiert  dass  beide  Joint-Venture-Partner  oder                
spekuliert  darüber,  dass  beide  Joint-Venture-Partner  nicht  besonders  viel  Investment  aufbringen  wollen            
weil  sie  das  nicht  als  ihr  Kerngeschäft  ansehen.  Was  ja  eine  relativ  heftige  Botschaft  wäre,  wenn  man                  
sagt  man  geht  jetzt  einmal  Joint-Forces  zusammen,  dann  entsteht  ja  eigentlich  einer  positiven  Wirkung               
und  da  wurde  jetzt  letztlich  gemutmaßt,  dass  da  weniger  Investment  rein  fließen  soll  als  geplant.  Aber                 
das  ist  wirklich  Spekulation.  Grundsätzlich  hat  man  sicherlich  die  ähnlichen  Schwierigkeiten  oder             
Challenges  wie  bei  allen  Unternehmen  die  sich  zusammentun.  Es  gab  ja  nur  einen  neuen  Standort  in                 
Berlin.  Ich  habe  gehört  dass  viele  Leute  aus  Stuttgart  mitgekommen  sind,  aus  München  nicht  ganz  so                 
viele.  Die  Kulturen,  die  da  aufeinander  treffen  und  dann  im  Kern,  und  das  ist  auch  etwas  wo  auch                   
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öffentlich  darüber  gesprochen  wird,  die  beiden  Systeme  zusammen  zu  bringen.  Und  da  wurde  sich               
jetzt  dafür  entschlossen,  so  war  jetzt  meine  neuste  Info,  dass  eine  neue  Plattform,  also  das  technische                 
Backend  dann  auch  neu  gebaut  wird.  Und  nicht,  dass  eine  in  das  andere  integriert  wird.  Und  das  sind                   
natürlich  die  klassischen  Themen,  die  es  dann  überall  gibt  und  ich  glaube  die  spielen  da  auch  eine                  
Rolle.  Positiv  zu  sehen  war  ja,  dass  wirklich  sehr  schnell  nach  dem  Joint-Venture  bei  [platform]  dann                 
entsprechend   auch   schnell   die   [partner]   Fahrzeuge,   auch   Carsharing,   mit   integriert   waren.  
 
[00:12:44.720]   -   Interviewer   L  
Und  was  denkst  du  grundsätzlich  über  das  Konzept  mit  Wettbewerbern  im  Mobility  as  a  Service                
Ökosystem   zu   kooperieren?   Hast   du   da   irgendwelche   Erfahrungen   mit   gemacht?   
 
[00:12:58.300]   -   Interviewee  
Ich  halte  es  für  sehr  wichtig,  weil  ich  durchaus  die  Relevanz  von  einer  hohen  Skalierung  auch  sehe.                  
Bei  einem  kleinteiligen  Markt  wie  Urban  Mobility,  multimodale  Mobilität,  wo  wirklich  nur  kleine              
Summen  fließen,  dass  man  da  entsprechend  über  die  Stückmenge  und  eine  hohe  Auslastung  der               
Fahrzeuge  entsprechend  mehr  erreichen  kann.  Und  da  ist  es  sehr  gut  einfach  aus  marktspezifischer               
Sicht  das  zu  tun.  Und  auch  insgesamt  denke  ich,  dass  aus  Kooperationen  mit  anderen               
Marktteilnehmern,  ob  es  jetzt  Startups  sind  oder  andere  Unternehmen,  dass  man  da  einfach              
voneinander  profitieren  kann.  Wir  haben  zum  Beispiel  bei  uns  in  der  Factory.  Da  sitzt  ja  auch  eine                  
Audi  Denkwerkstatt  beispielsweise,  oder  ein  Siemens  Mobility.  Und  da  sind  natürlich  alle  drauf              
gebrieft,  dass  man  keine  Geschäftsgeheimnisse  verrät  aber  man  kann  durchaus  bei  den             
Veranstaltungen  wo  man  sich  auf  den  Weg  läuft  voneinander  lernen.  Neue  Kooperationen,  oder  mal               
eine  Startup  Ausgründung  zu  machen,  das  ist  für  die  alteingesessenen  Konzerne  gar  nicht  so  einfach.                
Und  wenn  man  sich  dann  gegenseitig  davon  berichtet  wie  man  vielleicht  einen  Legal-  Prozess  oder                
einen  Einkaufs-Prozess  dann  doch  verbessern  kann  und  wie  man  die  Mitarbeiter  da  gut  abholt  und                
mitnimmt  und  da  vielleicht  intern  auch  einiges  umstellen  kann,  da  kann  man  einfach  sehr  viel                
voneinander  lernen.  Und  wenn  man  das  auf  die  Produktebene  stellt,  denke  ich  schon,  dass  sich  da                 
unterschiedliche  Dinge  auf  Basis,  wie  eben  gesagt  Auslastungen  von  einzelnen  Fahrzeugen            
beispielsweise,  aber  auch  auf  der  internen  Ebene  stark  voneinander  profitieren  machen  als  [company              
branch]  auch  viel  mit  Startups  zusammen  und  sind  auch  teilweise  noch  mit  anderen  OEMs  zusammen                
in  Projekten.  Tatsächlich  sind  wir  ganz  gut  unterwegs  beim  Thema  Blockchain,  was  ja  stark  gehyped                
wird.  Aber  wo  ich  jetzt  sagen  würde,  dass  wir  da  ganz  gut  aufgestellt  sind  auch  wirkliche  technische                  
Lösungen  auf  die  Beine  zu  stellen,  die  sich  halt  von  den  nicht  dezentralen  Angeboten  unterscheiden                
und  auch  ihre  Vorteile  haben.  Da  machen  wir  zum  Beispiel  mit  VW  zusammen  den  digitalen                
Fahrzeugbrief  in  der  Blockchain.  Das  ist  ein  zähes  Thema  weil  es  dann  natürlich  auch  über  die  ganzen                  
Behörden  geht  und  es  dauert  sicherlich  noch  zwei  drei  Jahre  bis  da  wirklich  etwas  dabei  rum  kommt                  
und  das  für  Endnutzer  auch  verfügbar  ist.  Aber  da  ist  es  natürlich  auch  was  anderes  wenn  wenn  du                   
sagst  Okay  jetzt  kommen  hier  unterschiedliche  Parteien  zusammen  und  wollen  einfach  diese  bessere              
Lösung  für  Kunden  erreichen.  Und  da  hast  du  auch  einfach  eine  ganz  andere  Marktmacht,  wenn  du                 
dann  zu  anderen  Stakeholdern  wie  zum  Beispiel  einer  Stadt  oder  einem  Verband  oder  einem               
staatlichen   Apparat   gehst.  
 
[00:16:19.920]   -   Interviewer   L  
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Und  was  würdest  du  sagen,  was  sind  bei  solchen  Partnerschaften,  wie  zum  Beispiel  mit  [partner],                
besonders   wichtige   Voraussetzungen,   dass   man   sagt   "wir   gehen   diese   Partnerschaft   ein"?  
 
[00:16:36.550]   -   Interviewee  
Ich  glaube  da  geht  es  darum..  da  sieht  man  dann  vor  allem  tatsächlich  erstmal  das  mit  dem  Wert.  Also                    
erst  einmal  in  der  Anbahnung,  dass  ein  strategischer  Vorteil  von  beiden  Parteien  gesehen  wird.  Denn                
wie  ich  eben  ein  bisschen  erklärt  habe,  dass  es  da  auf  dem  Massenmarkt  vor  allem  darum  geht  Dinge                   
zu  optimieren  und  das  haben  beide  gesehen,  beide  Joint-Venture-Partner,  und  kommen  da  dann              
zusammen.  Und  da  geht  es  glaube  ich  relativ  eisenhart  in  der  Due-Diligence  darum,  was  bringt  der                 
jeweilige   Partner   mit   ein.   Und   dann   wird   einfach   hart   bewertet.  
 
[00:17:36.220]   -   Interviewer   L  
Bei  der  Kooperation  mit  Startups  gibt  es  da  im  Vergleich  zu  den  Kooperationen  mit  anderen                
Konzernen,  noch  andere  Voraussetzungen  oder  wichtige  Faktoren  die  gegeben  sein  müssen,  dass  das              
interessant   für   [company   name]   Mobility   ist?  
 
[00:17:56.600]   -   Interviewee  
Wir  beim  Scouting  haben  natürlich  schon  unterschiedliche  Kriterien  auf  die  wir  einfach  achten.  Das               
geht  dann  natürlich  los  mit  einem  Produkt  was  eine  gewisse  Einzigartigkeit  hat.  Dass  das  Startup                
schon  gezeigt  hat  dass  es  auch  wirklich  ein  Produkt  auf  die  Beine  stellen  kann  und  das  auch  groß                   
ausrollen  kann.  Du  hast  häufig  die  Gefahr  dass  Startups  auch  zu  klein  sind  und  dann  ein  [company                  
name]  kommt  mit  seinen  Anforderungen  die  dann  nicht  erfüllt  werden  können  und  ansonsten  geht  es                
natürlich  darum  wirklich  auch  das  Gründerteam  kennen  zu  lernen  und  wirklich  zu  schauen,  was  sind                
da  die  Stärken  und  wie  kann  das  Team  uns  da  auch  wirklich  ergänzen  in  so  einem  Produktportfolio.                  
Und  dann  geht's  bei  uns  ganz  klar  um  den  Kundennutzen  der  am  Ende  entstehen  kann.  Wir  gucken  uns                   
immer  die  Customer  Journey  an  von  bestehenden  Produkten  und  gucken  wie  können  wir  da  Dinge                
besser  machen.  Und  dazu  muss  halt  das  Startup  dann  auch  in  der  Lage  sein  und  dann  natürlich  auch                   
willig  dazu  sein.  Du  hast  häufig  Technologieanbieter,  die  vielleicht  auch  nur  eine  One-Product              
Strategie  verfolgen  und  die  kommen  dann  natürlich  nicht  in  Frage.  Sondern  die  müssen  offen  sein                
dafür   dass   wir   noch   ein   bisschen   testen   an   dem   jeweiligen   Produkt.  
 
[00:19:23.580]   -   Interviewer   L  
Gibt   es   da   auch   Risiken   oder   Herausforderungen   bei   solchen   Kollaborationen   die   ihr   betrachtet?  
 
[00:19:33.050]   -   Interviewee  
Ja.  Da  ist  dann  einfach  auf  die...  Bevor  eine  Kooperation  zustande  kommt  muss  das  ganze  Thema  in  so                   
einem  großen  Konzern  erstmal  durch  alle  bestehenden  Prozesse  durch.  Und  das  geht  los  bei  einem                
Legal-Prozess,  wo  dann  quasi  der  Legal  Bereich  der  sich  sonst  um  Fahrzeuge  kümmert,  bei  unseren                
Prototypen  geht  es  dann  ja  meistens  um  Technologie  und  um  Software  die  du  auch  im  Kleinen                 
aufbauen  kannst,  aber  sie  müssen  trotzdem  in  der  Regel  durch  komplett  alle  [company  name]  Prozesse                
durch  die  sehr  umfangreich  sind  und  die  eben  durch  das  Fahrzeug,  also  das  Hauptprodukt  von  der                 
[company  name]  halt,  sehr  auf  Sicherheit  getrimmt  sind.  Und  das  führt  dazu,  dass  unsere  kleinen                
Projekte  die  wir  haben  oftmals  auch  in  so  einem  Prozess  ersticken.  Das  heißt,  dass  wir  sehr  restriktiv                  
behandelt  werden.  Ok  was  für  eine  Technologie  ist  das  eigentlich?  Geht  es  da  zum  Beispiel  darum  mit                  
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Kundendaten  zu  arbeiten?  Dann  muss  es  durch  einen  langen  Prozess  durch.  Geht  es  darum,  dass                
irgendwelche  Service-Bestandteile  in  einer  Cloud  gehostet  werden  und  nicht  nur  bei  [company  name]              
entsprechend  auf  den  Servern?  Und  dann  gibt  es  noch  X  weitere  Kriterien  die  da  wichtig  sind,  die  uns                   
das  erschweren  diese  Kooperation  von  unserer  Seite  überhaupt  erst  anzugehen.  Das  sind  so  Hürden.               
Und  dann  haben  wir  aber  schon  die  Erfahrung,  wenn  man  es  dann  im  Kleinen  testet  also  nach  Lean                   
Validation  Methode.  Also  wirklich  ein  möglichst  kleinen  Prototypen  bauen,  bei  dem  die  Kern-Features              
eines  neuen  Services  getestet  werden,  dann  ist  das  eigentlich  sehr  unkompliziert  und  gut  machbar  mit                
dem  Startup  zusammenzuarbeiten.  Und  je  größer  das  wird  und  je  reifer  und  je  mehr  tatsächlich  man                 
dann  auf  den  freien  Markt  geht,  desto  komplexer  wird  das  Ganze  auch.  Und  da  ist  es  jetzt  aktuell  noch                    
so,  dass  es  wirklich  bei  [company  name]  viel  darum  geht  welches  rechtliche  Rahmenwerk  hat  man                
eigentlich?  Und  da  ist  die  [company  name],  hat  quasi  das  Strenge.  Dann  hat  zum  Beispiel  ein                 
[company  branch],  hat  das  Light-Framework  -  so  nennt  man  das  -  hat  aber  trotzdem  noch  gewisse                 
rechtliche  Restriktionen.  Und  dann  gibt  es  nochmal  die  Möglichkeit,  dass  man  über  einen  Company               
Bilder  beispielsweise  sich  die  Möglichkeit  erkauft,  dass  die  quasi  den  legal  Framework  nochmal  neu               
setzen,  sodass  eine  Ausgründung  dann  nochmal  ganz  anders  unterwegs  sein  kann.  Und  das  so  intern                
auf  jeden  Fall  so  die  Challenge.  Und  dann  glaube  ich,  wenn  dann  die  Zusammenarbeit  voranschreitet                
und  man  einen  guten  Prototypen  zusammen  gemacht  hat,  dann  geht  es  ja  im  Idealfall  in  ein  Investment                  
rein.  Da  ist  dann  unsere  M&A  Abteilung  und  die  ist  dann  auch  wieder  Richtung  Due-Diligence                
unterwegs.   Welches   Investment   wird   strategisch   da   getätigt   und   so   weiter.  
 
[00:23:08.740]   -   Interviewer   C  
Ist  es  euch  dann  im  Gegenzug  wenn  ihr  mit  Startups  kooperiert  wichtig,  dass  die  schnelle                
Entscheidungswege   haben   und   eben   da   schnell   Dinge   umsetzen   können?  
 
[00:23:20.230]   -   Interviewee  
Absolut  das  ist  das  Kernkriterium  warum  wir  überhaupt  sagen  okay  wir  brauchen  jetzt  ein  Team  was                 
sich  mit  Startup  Kooperationen  beschäftigt.  Weil  wir  sagen,  dass  die  wirklich  schnell  unterwegs  sind,               
dynamisch  auch  auf  unsere  Wünsche  reagieren  können,  und  neue  Technologien  dann  auch  wirklich              
schnell  auf  die  Strecke  bringen  können  wo  halt  wir  intern  andere  Prioritäten  haben  und  andere                
Erwartungen  auch  an  ein  Produkt.  Das  ist  schon  tatsächlich  so  dass  es  da  beim  [company  name]  schon                  
eher  Richtung  Perfektion  häufig  geht  und  ein  Startup  ist  auch  eher  mal  bereit  dazu  einfach  mal  was                  
auszuprobieren.  
 
[00:24:06.640]   -   Interviewer   C  
Wie  ist  das  denn..  die  die  Start  ups,  das  sind  ja  alles  keine  direkten  Wettbewerber  oder?  Das  sind  eher                    
komplementäre   Services   oder   Produkte?  
 
[00:24:18.190]   -   Interviewee  
Ja,  es  kommt  drauf  an.  Klar,  in  90  Prozent  der  Fälle  ist  es  dann  letztlich  ein  Technologieanbieter                  
vielleicht  -  oder  ähnliches  -  die  dann  Teil  der  Infrastruktur  beispielsweise  sein  könnten.  Aber  wir                
haben  jetzt  auch  zum  Beispiel  mit  einem  MaaS  gesprochen,  was  die  Whim  App  auch  auf  den  Markt                  
gebracht  hat.  Das  hätten  wir  uns  auch  vorstellen  können  mit  denen  zum  Beispiel  zusammenzuarbeiten.               
Von  daher  gibt  es  durchaus  auch  Marktteilnehmer  die  auch  ähnliche  Produkte  haben  die  sich  irgendwo                
in   unserem   Umfeld   auch   tummeln.  
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[00:24:53.420]   -   Interviewer   L  
Und  warum  habt  ihr  euch  dann  am  Ende  für  die  Kooperation  von  der  du  grad  erzählt  hast,  doch  nicht                    
entschieden?  Ich  frage  nur  weil  wir  quasi  herausfinden  wollen  was  Beweggründe  sind  oder              
Voraussetzungen,  dass  die  Kooperation  zwischen  zwei  Anbietern  die  vielleicht  ein  relativ  gleiches  Ziel              
haben,   warum   es   dann   letztendlich   zustande   kommt.  
 
[00:25:20.170]   -   Interviewee  
Ich  würde  sagen  das  sind  dann  einfach  unterschiedliche  Strategien.  Also..  wo  dann  vielleicht  ein               
Plattformanbieter  für  Mobilität  eher  an  unsere  Assets  ran  will.  Also  bitte  auch  alle  [carsharing               
company]  Flotten  quasi  mit  in  die  App  beispielsweise  mit  integrieren.  Und  wir  würden  dann  halt                
entsprechend  eher  gucken  ok  wie  können  wir  jetzt  in  die  einzelnen  Märkte  wo  das  zum  Beispiel                 
unterwegs  ist  mit  reinkommen.  Oder  Servicebestandteile  die  zum  Beispiel  bei  einer  App  extern              
angeboten  werden,  bei  uns  aber  noch  nicht,  wo  wir  das  technologisch  auch  in  Zukunft  nicht  vorhaben                 
das  selbst  zu  entwickeln  oder  wo  wir  das  grundsätzlich  einkaufen  könnten.  Und  da  geht  es  dann                 
einfach  um  die  Strategie.  Und  das  ist  bei  einem  Startup  eigentlich  relativ  klar  ersichtlich  und  relativ                 
einfach  weil  es  halt  übersichtlich  ist.  Und  bei  einem  [company  name]  sind  die  alten  gewachsenen                
Strukturen  halt  schon  ein  bisschen  komplexer.  Und  da  kann  es  sein,  das  ist  schon  häufig  passiert,  dass                  
halt  Initiativen  in  eine  gewisse  Richtung  loslaufen  für  eine  Zeit  lang  und  dann  halt  irgendwann  wieder                 
eingedampft  werden  weil  es  ein  anderes  Projekt  gibt  was  höher  aufgehangen  wird  und  dann  wird  das                 
eben   gemacht.  
 
[00:26:41.110]   -   Interviewer   L  
Ja   alles   klar.  
 
[00:26:42.740]   -   Interviewee  
  Das   ist   auch   Teil   der   Realität   auf   jeden   Fall.  
 
[00:26:46.330]   -   Interviewer   C  
Und  mal  eine  hypothetische  Frage.  Könntet  ihr  euch  vorstellen  in  Zukunft  mit  einem  direkten  oder                
indirekten  Wettbewerber  zu  kooperieren  egal  ob  Startup  oder  Konzern  und  wenn  ja  auf  welcher  Basis?                
Was  wären  da  neben  der  Strategie  wichtige  Faktoren,  dass  ihr  sagt  mit  denen  gehen  wir  diese                 
Partnerschaften   jetzt   ein.  
 
[00:27:12.620]   -   Interviewee  
Also  aus  Sicht  [company  branch]  wo  ich  halt  dann  nicht  für  die  [company  name]  und  auch  nicht  für                   
die  [company  name]  sprechen  kann,  würden  wir  mit  jedem  Partner  zusammenkommen  der  bereit  ist,               
sein  Asset  oder  sein  Service  mit  rein  zu  geben  (Betonung  geben)  um  am  Ende  einen  höheren                 
Kundennutzen  zu  schaffen.  Weil  das  ist  letztlich  unsere  Philosophie  und  unsere  Strategie,  dass  wir               
sagen  "ok  wir  wollen  besser  werden,  wir  wollen  noch  besseres  Kundenerlebnis  schaffen  entlang              
unserer  Customer  Journey".  Und  da  arbeiten  wir  eben  auch  in  der  Blockchain  zusammen  mit  einem                
Volkswagen  beispielsweise  oder  einem  Toyota  oder  einem  [partner],  um  da  zusammen  dann  diese              
Blockchain   Technologie   auf   den   Weg   zu   bringen.  
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[00:28:12.900]   -   Interviewer   C  
Ok.  Also  mit  den  Unternehmen  arbeitet  ihr  jetzt  zusammen  um  gemeinsam  die  Blockchain              
Technologie   voranzutreiben   aber   dann   für   euch   persönlich   zu   nutzen?   Habe   ich   das   richtig   verstanden?  
 
[00:28:24.570]   -   Interviewee  
Ne,  das  ist  ein  bisschen  ein  komplexeres  Thema  weil  die  Blockchain  ist  ja  dezentral  und  gerade  das                  
große  Thema  ist  halt  das  es  dann  keine  [company  name]  Blockchain  sein  soll  am  Ende  sondern  wir                  
werden  natürlich  ein  Teil  der  Software  jetzt  erstmal  bauen  weil  wir  halt  wirklich  die  technische                
Infrastruktur  aufbauen  erstmal  zusammen  mit  unterschiedlichen  Startups  da  entsprechend          
zusammenarbeiten  die  diese  Technologie  dann  bereitstellen  viele  Service  Bestandteile  sind  da  Open             
Source.  Heißt,  da  kann  jeder  drauf  zugreifen  und  sollte  dann...  Durch  ein  kurzes  Onboarding  sollte                
jeder  Asset-Provider  und  Service  Provider  sich  da  entsprechend  mit  anschließen  können.  Und  das  ist               
einfach  dafür  da  wiederum,  dass  in  Zukunft  auf  die  ganzen  Service  von  einem  [company  name],  von                 
einem  BMW,  von  einem  Toyota  und  von  einem  Uber  beispielsweise,  der  Kunde  dann  einfach  drauf                
zugreifen  kann  und  das  für  sich  verfügbare  Service  Bestandteil  -  Mag  es  ein  Uber  sein,  ein  Fahrrad                  
oder  eine  Lieferung  von  irgendeinem  Produkt  -  dass  dann  entsprechend  über  diese  Infrastruktur              
abgerechnet   werden   kann.  
 
[00:29:45.250]   -   Interviewer   C  
Aber  da  hast  du  ja  eigentlich  Coopetition  richtig  gut  beschrieben.  Weil  wenn  die  großen  Konkurrenten                
zusammen  so  eine  Infrastruktur  nutzen.  Also  in  dem  Part  kooperieren  aber  gleichzeitig  auch  im               
Wettbewerb   zueinander   stehen   weil   sie   ja   immer   noch   um   Market   Share   und   Value   kämpfen   ne?   
 
[00:30:11.550]   -   Interviewee  
Genau.  
 
[00:30:11.800]   -   Interviewer   C  
Und  dann  hast  du  ja  gerade  gesagt,  dass  das  dann  einmal  wichtig  ist,  dass  es  ein  Onboarding  gibt,  dass                    
sich  da  jeder  anschließen  kann.  Vielleicht  kannst  du  das  auch  gar  nicht  beantworten,  weil  du  da  nicht                  
so  komplett  drin  bist,  das  musst  du  sagen.  Aber  weißt  du  was  da  so  wichtige  Dinge  sind,  die  bei  dem                     
Onboarding   eine   Rolle   spielen?  
 
[00:30:33.580]   -   Interviewee  
Das  ist  tatsächlich  so  dass  ich  da  in  der  Tiefe  nicht  drin  bin.  Aber  es  ist  grundsätzlich  so,  dass  es  ja  bei                       
der  Blockchain  Technologie  unterschiedliche  Layer  gibt,  also  Ebenen  der  Technologie.  Manche  sind             
für  alle  ersichtlich  manche  eben  nicht  für  alle.  Da  geht  es  einfach  darum,  dass  die  Technologien                 
miteinander  sprechen  können  über  Schnittstellen.  Viel  tiefer  kann  ich  da  nicht  gehen.  Das  habe  ich                
gestern  bei  einem  Vortrag  auch  gemerkt,  da  habe  ich  meine  Kollegen  vorgeschickt,  die  da  im  Thema                 
Blockchain   noch   tiefer   drin   ist.  
 
[00:31:08.270]   -   Interviewer   C  
Ne,  aber  das  ist  ja  schon  mal  ein  ganz  guter  Faktor  das  man  sagt,  dass  die  Schnittstellen  so  stimmen                    
müssen,  dass  sich  da  jeder  anbinden  kann.  Das  ist  ja  schon  mal  ein  wichtiger  Faktor,  dass  so  eine                   
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Kooperation  ein  gemeinsames  Nutzen  einer  Infrastruktur  schon  passieren  kann.  Das  ist  schon  ein              
wichtiger   Faktor.  
 
[00:31:36.790]   -   Interviewer   C  
Ja   damit   haben   sich   glaube   ich   alle   meine   Fragen   geklärt.  
 
[00:31:39.150]   -   Interviewer   L  
Ja.  Ich  glaube  auch.  Wir  haben  auf  jeden  Fall  die  wichtigsten  Aspekte  abgearbeitet  und  auch  super                 
Insights   bekommen.  
 
[00:31:53.510]   -   Interviewer   L  
Ja  ich  bin  jetzt  auch  grad  am  Überlegen  ob  wir  noch  irgendwas  vergessen  haben.  Ja,  vielleicht  zum                  
Abschluss  was  meinst  du  sind  aus  deiner  Perspektive  die  drei  wichtigsten  Voraussetzungen  oder              
wichtige  Faktoren  dafür,  dass  zwei  Unternehmen,  die  im  Wettbewerb  zueinander  stehen  kollaborieren?             
So  einfach  nur  als  Summary  und  Bestätigung  dafür,  dass  wir  es  dann  auch  am  Ende  richtig  verstanden                  
haben   was   du   gesagt   hast.   
 
[00:32:39.070]   -   Interviewee  
Ok.  Was  aus  meiner  Sicht  die  Essence  ist.  Ich  denke  im  Kern  muss  man  ein  Stück  weit  davon  Abstand                    
nehmen,  davon,  dass  man  der  eine  Player  ist,  der  alles  anbietet.  Diese  Allmachtsphantasie  die  schon  ab                 
und  zu  noch  da  ist,  und  die  natürlich  jeder  gerne  hätte,  muss  abgelegt  werden.  Aber  wo  auch  immer                   
mehr  Unternehmen  glaube  ich  davon  Abstand  nehmen  und  sagen  "Ok  wir  sind  halt  durch  die                
einzelnen  Bestandteile  stark  und  können  so  halt  auch  noch  unsere  Services  entsprechend  anbieten".              
Von  daher  ist  erstmal  der  erste  Schritt  für  eine  erfolgreiche  Kollaboration,  dass  man  es  überhaupt                
erstmal  zulässt.  Und  da  ist  man  ja  auch  auf  einem  ganz  guten  Weg.  Dann  musst  du  natürlich...  Das  gilt                    
gerade  auch  für  Startups  und  auch  unter  den  einzelnen  etablierten  Unternehmen,  dass  du  auch  auf                
Augenhöhe  miteinander  kommuniziert.  Da  habe  ich  jetzt  auch  schon  auf  den  unterschiedlichen             
Veranstaltungen  mitbekommen,  dass  die  Erfahrung  so  ist  okay  jetzt  seit  einigen  Jahren,  seit  fünf               
Jahren  oder  sowas,  hat  man  es  in  den  Corporates  erkannt,  dass  man  nicht  die  alteingesessenen  Legal                 
Leute  beispielsweise  dann  zu  den  Start  schickt  und  mit  denen  dann  spricht,  mit  den  Anzugträgern.                
Sondern  dass  da  jetzt  auch  jüngere  und  dynamischere  Leute  unterwegs  sind,  die  dann  auch  ähnliche                
Sprachen  sprechen.  Und  dann  nicht  nur  die..  die  [company  name]  Sprache  und  [company  name]               
Doktrin  quasi  aufdrücken,  sondern  wirklich  neue  Rahmenbedingungen  schaffen  um          
zusammenzuarbeiten.  Und  unterm  Strich  halt  sehen,  dass  es  vor  allem  um  den  Kundennutzen  geht.  Ich                
glaube,  dass  muss  einfach  jeder  Akteur  mitbringen.  Und  wenn  der  erhöht  wird  durch  eine               
Kollaboration,  dann  ist  man  auf  einem  guten  Weg.  Und  dann  natürlich  ist  irgendwann  die               
Ausprobierphase  vorbei  und  man  muss  gucken,  ob  es  rentabel  ist,  ob  es  letztlich  einen  Wert  mit  sich                  
bringt  wenn  man  da  zusammenarbeitet  und  dann  entscheiden  ob  es  weitergehen  soll  oder  eben  nicht.                
Weil  natürlich  kann  man  das  auch  nicht  ewig  machen  bei  einem  Produkt  was  sich  nicht  lohnt,  was                  
nicht   rentabel   ist.  
 
[00:35:10.230]   -   Interviewer   L  
Ja,   ja.   Cool.   Perfekt.   Das   ist   spannend.  
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[00:35:13.560]   -   Interviewer   C  
Mir  ist  gerade  noch  eine  Frage  eingefallen.  Und  zwar  meintest  du  eben,  dass  es  darum  geht,  dass  beide                   
Parteien  quasi  den  gemeinsamen  Kundennutzen  sehen  am  Ende.  Aber  als  wir  davor  darüber  geredet               
haben,  klang  es  ein  bisschen  so,  dass  die  Startups  mit  denen  ihr  kollaboriert  sich  sehr  stark  an                  
[company  name]  anpassen  müssen.  Oder  habe  ich  das  falsch  verstanden,  dass  es  da  eher  so  einen                 
Kompromiss  gibt?  Also  die  müssen  sich  eher  an  euch  anpassen  oder  gibt  es  da  schon  ein  Meeting  in                   
the   middle?  
 
[00:35:53.480]   -   Interviewee  
Also,  wir  sind  quasi  die  Brückenbauer  zwischen  [company  name]  und  den  Startups  und  unsere               
Perspektive  ist  natürlich  die,  dass  wir  dem  Startup  entgegenkommen.  Aber  bei  manchen  Themen  geht               
es  halt  nicht  anders.  Und  da  sind  wir  schon  dabei  die  Prozesse  umzustrukturieren  und  schneller  zu                 
machen  und  Rahmenbedingungen  dafür  zu  schaffen,  dass  man  kooperieren  kann  und  nicht  die  ganzen               
[company  name]  Legal  Vorschriften  hat.  Aber  da  ist  halt  noch  ein  gewisser  Weg  hin.  Und  ich  würde                  
mal  sagen  mindestens  einen  extra  Aufwand  den  die  Startups  mitbringen  müssen  um  durch  unsere               
Security  Gates  beispielsweise  durchzukommen.  Und  da  wurde  schon  das  eine  oder  andere             
Unternehmen  mal  ein  bisschen  überrollt  mit  den  Anforderungen  die  [company  name]  dann  an  das               
Startup   gestellt   hat.  
 
[00:36:50.120]   -   Interviewer   C  
Aber  dann  würdest  du  schon  sagen,  dass  eure  Rolle  als  Brückenbauer  insbesondere  wichtig  ist  damit                
solche   Kooperationen   überhaupt   zustande   kommen  
 
[00:37:00.770]   -   Interviewee  
Ja.  Ja.  Es  würde  halt.  Ich  glaube  die  großen  späten  Investments,  die  würde  es  auch  definitiv  schon                  
ohne  uns  geben.  Weil  das  ist  dann  einfach  wenn  für  alle  schon  ersichtlich  ist  dass  das  the  Next  Big                    
Thing  ist,  dann  wird  halt  entsprechend  reinvestiert  -  da  brauchen  wir  uns  nicht  dafür.  Aber  um                 
frühphasig  auch  schon  zu  sehen,  ok  da  ist  ein  gewisses  Potenzial  drin,  oder  da  können  wir  jetzt  auch                   
schnell  schon  einfach  den  Service  verbessern,  das  würde  ohne  unsere  Arbeit  sehr  sehr  sehr  schwierig                
werden.  
 
[00:37:36.770]   -   Interviewer   C  
Okay.  Aber  könntest  du  dir  vorstellen  jetzt  nicht  unbedingt  nur  auf  [company  name]  bezogen  und                
Kooperation  mit  [company  name],  aber  kannst  du  dir  das  auch  in  anderen  Bereichen  des  Mobility  as  a                  
Service  Ecosystem  vorstellen,  dass  da  ein  Unternehmen,  sei  es  privat  oder  staatlich,  diese  Rolle               
übernimmt?  
 
[00:37:59.110]   -   Interviewee  
Welche?   Unsere   Rolle?   
 
[00:38:01.490]   -   Interviewer   C  
Ja   also   eine   Art   Brückenbauer   damit   Kooperationen   besser   zustande   kommen   können.  
 
[00:38:08.540]   -   Interviewee  
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Ja  da  gibt  es  ja  auch  unterschiedliche.  Zum  Beispiel  Accelerator  Plattformen  und  letztlich              
Venture-Capitals  übernehmen  ja  auch  teilweise  diese  Rolle.  Wenn  es  da  ein  B2B  Unternehmen  gibt               
was  gefördert  wird  dann  gehen  die  da  auch  entsprechend  rein  und  vermitteln  zu  den  Unternehmen.                
Und  es  gibt  ja  auch  die  Accelerator  Plattformen,  wie  beispielsweise  'Startup  Autobahnen'  wo  auch  ein                
[company  name]  mit  drin  ist,  die  dann  jetzt  letztlich  auch  genau  das  Gleiche  machen.  Also  die                 
verbinden  Startups.  Haben  in  ihren  Programmen,  die  halbjährlich  stattfinden,  dann  entsprechend  ihres             
Start  ups  zu  einem  gewissen  Themenbereich  und  suchen  da  dann  in  den  einzelnen  Unternehmen  die                
Teil  von  der  Startup  Autobahnen  sind,  wie  ein  [company  name]  und  Porsche,  nach  Fachbereichen  mit                
denen   dann   entsprechend   Prototypen   umgesetzt   werden.  
 
[00:39:12.320]   -   Interviewer   L  
Ok   cool.   Ich   glaube   das   wars   mit   unseren   Fragen.  
 
[00:39:13.190]   -   Interviewer   L  
Ja   ich   glaube   auch.   Ich   mache   mal   gerade   das   Recording   aus.  
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Appendix   L   -   Interviewee   L  
 

Appendix   L   First   Interview  
 
[00:00:02.900]   -   Interviewer   C  
Wir  haben  dir  ja  schon  ein  bisschen  was  dazu  geschickt  aber  vielleicht  einfach  nochmal  als  Grundlage.                 
Wir  sind  Studentinnen  der  Copenhagen  Business  School  und  studieren  Information  System  and             
Business  Administration  und  behandeln  jetzt  in  unserer  Master  Thesis  das  Thema  Mobility  as  a               
Service.  Als  theoretische  Grundlage  gucken  wir  uns  aber  Ökosysteme  und  deren  Entstehung  an.  Und               
wollen  da  ganz  spezifisch  untersuchen  wie  Coopetition,  also  das  Zusammenspiel  aus  Kooperation  und              
Wettbewerb,   die   Entstehung   eines   Ökosystems   beeinflusst.   
 
[00:00:37.170]   -   Interviewee  
Spannend.   
 
[00:00:37.390]   -   Interviewer   C  
Ja  finden  wir  auch  (beide  lachen).  Und  Mobility  as  a  Service  definieren  wir  eben  so,  dass  es  eine                   
Plattform  gibt  die  alle  Mobilitätsangebote  gebündelt  beim  Endkunden  anbietet.  Und  das  eben  auch              
multimodal  ist  und  individuell  auf  den  Kunden  zugeschnitten.  Und  das  über  diese  eine  Plattform  alles                
abgebildet  wird  von  Planning,  Booking  und  Ticketing  eben  alles.  Und  wenn  wir  uns  dieses  Mobility  as                 
a  Service  Ökosystem  angucken  gibt  es  die  Stakeholder  wie  die  Mobility  Provider,  Technology              
Provider,  Data  Provider,  Charging,  Ticketing,  die  Städte,  Regulierungen  und  und  und.  Und  unser  Ziel               
ist  jetzt,  dass  wir  uns  in  unseren  Interviews  mit  allen  Stakeholdern  des  Ökosystems  sprechen  um  da                 
dieses  Coopetition  Thema  weiter  herauszuarbeiten.  Also  was  die  Voraussetzungen  sind,  dass  die             
Stakeholder  sagen  sie  wollen  jetzt  in  Kollaboration  gehen  und  eben  auch  Kollaborationen  mit  ihren               
Wettbewerbern.  
 
[00:01:53.620]   -   Interviewee  
Sorry  wenn  ich  gleich  unterbreche.  Ihr  beschäftigt  euch  mit  MaaS  weltweit  oder  nur  mit  einem                
bestimmten   Markt?   
 
[00:01:56.720]   -   Interviewer   C  
Ja   genau   wir   haben   uns   auf   die   Stadt   Hamburg   bezogen.  
 
[00:02:00.600]   -   Interviewee  
Ah   okay.  
 
[00:02:00.750]   -   Interviewer   C  
Genau  genau.  Wir  haben  das  schon  Städte-spezifisch  gemacht  weil  wir  eben  auch  gesehen  haben,  dass                
das  ein  viel  besseres,  ein  viel  besserer  Case  ist  wenn  man  auf  eine  Stadt  bezieht  weil  sowas  natürlich                   
auch  lokal  entsteht.  Das  es  vielleicht  irgendwann  ein  weltweites  Mobility  as  a  Service  Ökosystem               
geben  wird,  das  kann  sein  und  das  kann  nicht  sein.  Aber  wir  wollen  uns  eben  auf  Hamburg  beziehen.                   
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Da  vielleicht  die  erste  Frage  für  dich.  Wie  siehst  du  die  Rolle  von  [company  name]  im  Mobility  as  a                    
Service   Ökosystem?   
 
[00:02:42.970]   -   Interviewee  
Seid   ihr   schon   mal   [company   name]   gefahren?   Ihr   wisst   was   [company   name]   ist?   
 
[00:02:43.770]   -   Interviewer   C  
Ja   klar.   
 
[00:02:43.810]   -   Interviewee  
Ok.   gut.   Und   soll   ich   explizit   für   Hamburg   antworten   oder   ganz   grundsätzlich?  
 
[00:02:49.710]   -   Interviewer   L  
Gerne   für   den   Fall   Hamburg.  
 
[00:02:54.150]   -   Interviewee  
Sorry   jetzt   wart   ihr   kurz   weg?   
 
[00:02:54.400]   -   Interviewer   C  
Gerne   für   den   Fall   Hamburg.   
 
[00:03:01.260]   -   Interviewee  
Zu  Hamburg  kann  ich  auch  am  meisten  sagen.  Hamburg  ist  mit  Sicherheit  auch  die  Stadt,  die  uns  auch                   
mit  offensten  Armen  begrüßt  hat  glaube  ich  in  Deutschland.  Also  neben  Hamburg  sind  wir  noch  in                 
sieben  weiteren  Städten.  Und  ich  sehe  in  Hamburg  eigentlich  auch  die  meiste  Unterstützung  für  unsere                
eigene  Dienstleistung.  Das  schlägt  sich  dann  auch  wieder  in  solchen  Kollaborationen  wie  jetzt  mit  dem                
[platform]  Projekt.  Aber  nein,  grundsätzlich  sind  wir  nicht  nur  dabei  uns  in  [platform]  zu  integrieren,                
sondern  auch  in  [platform]  von  der  BVG  in  Berlin.  Sowie  sind  wir  in  Gesprächen  mit  den  Dresdnern                  
Verkehrsbetrieben,  das  wir  in  Dresden  integriert  werden  in  deren  multimodale  App  wobei  man  dort               
glaube  ich  noch  nicht  als  solches  sprechen  kann  so  wie  in  München.  So  etwas  ähnliches  wie  in                  
[platform]   in   Berlin   von   der   MVG.   
 
[00:04:05.320]   -   Interviewer   L  
Ja.  
 
[00:04:05.450]   -   Interviewee  
Genau.  Grundsätzlich  ist  das  für  uns  natürlich  sehr  sehr  sinnvoll  ich  glaube  wenn [company  name]                
schlussendlich  in  einer  MaaS  App  aufgeht,  haben  wir  alles  richtig  gemacht.  Wir  glauben  da  sehr  sehr                 
stark  an  den  multimodalen  Gedanken.  Sind  aber  auch  fest  davon  überzeugt,  dass  der  Mobilitätshandel               
als  solches  nur  so  gelingen  kann  und  nicht  als  Stand-alone  Lösung.  Nichtsdestotrotz  ist  es  für  uns                 
natürlich  auch  mit  vielen  Herausforderungen  verbunden.  Einerseits  ist  es  in  Deutschland  rechtlich  sehr              
sehr  schwer  MaaS  als  solches  wirklich  funktionierend  an  den  Start  zu  bringen.  Ich  glaube  viele  andere                 
Länder  wie  Finnland  oder  Lettland  haben  es  dort  tatsächlich  wesentlich  einfacher.  Stichwort             
Haftungsfragen,  Stichwort  Verwaltungsfragen  etc.  Das  begleitet  uns  jetzt  tatsächlich  schon  fast  zwei             
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Jahre  lang.  Das  [platform]  Projekt  läuft  auch.  Die  Integration  von  [company  name]  auf  [platform]  läuft                
auch  schon  seit  eineinhalb  Jahren  um  ehrlich  zu  sein  und  wir  sind  da  noch  nicht  offiziell  integriert.                  
Haben  aber  schon  Dutzende  Workshops  zu  "Wie  geht  man  mit  Kundensupport-Fragen  um?".  Was              
macht  man  wenn  jemand  sein  Handy  vergessen  hat?  Wer  haftet  für  dieses  vergessene  Handy?  etc..Das                
ist  durchaus  komplex  aber  wir  nähern  uns  quasi  dem  Ende  des  Tunnels  und  sind  eigentlich  sehr                 
zuversichtlich,   dass   wir   das   innerhalb   diesen   Jahres   noch   hinbekommen.  
 
[00:05:19.750]   -   Interviewer   L  
Und  habt  ihr  schon  mal  mit  indirekten  oder  direkten  Wettbewerbern  was  zusammen  gemacht  wird,               
also   kollaboriert?  
 
[00:05:29.490]   -   Interviewee  
Das  ist  die  Frage.  Die  Frage  ist  was  sind  Mitbewerber  von  uns?  Mitbewerbern  kann  natürlich                
einerseits  das  direkte  Equivalent  wie  jetzt  Moia  in  Hamburg  sein  zum  Beispiel.  Die  eine  sehr  ähnliche                 
Dienstleistung  anbieten.  Streng  genommen  kann  ein  Mitbewerber  natürlich  auch  ein  Bikesharing,  ein             
Carsharing  oder  ein  E-Tretroller  oder  der  private  PKW  sein.  Nichtsdestotrotz  sind  wir  eigentlich  auch               
hier  fest  davon  überzeugt  dass  es  kein  Winner-takes-it-all  sondern  vielmehr  ein  Winner-takes-most             
Szenario  gibt  und  es  auch  weiterhin  verschiedene  Anbieter  in  den  verschiedenen  Dienstleistungen  gibt.              
Es  zeigt  sich  wunderbar  jetzt  in  den  USA  mit  Uber  und  Lyft.  Wir  sehen  aber  auch  in  den  asiatischen                    
Märkten  nur  sehr  sehr  selten  wirklich  Monopolisten.  Insofern  sind  wir  eigentlich  überzeugt,  dass  auch               
hier  (betont)  die  Kollaboration  Sinn  macht,  dass  es  uns  tatsächlich  auch.  sehr  stark  hilft  unsere  eigene                 
Dienstleistung  zu  erklären.  Gerade  am  Anfang.  Also  [company  name]  ist  jetzt  im  fünften  Jahr.  Streng                
genommen  lügen  wir  uns  glaube  ich  selber  ein  bisschen  an  wenn  wir  uns  als  Startup  bezeichnen  weil                  
wir  sind  eigentlich  auf  dem  besten  Weg  zum  Mittelständler  glaube  ich.  1600  Angestellte              
deutschlandweit,  Fahrer  fest  angestellt,  und  in  relativ  vielen  Städten  schon  unterwegs.  Also  haben              
relativ  gefestigte  Strukturen  glaube  ich,  sind  immer  noch  relativ  agil  aber  schon  schon  sehr  auf  dem                 
besten  Weg  zum  Corporate  sage  ich  jetzt  mal.  Nichtsdestotrotz  waren  wir  ganz  ganz  lange  damit                
konfrontiert  dass  wir  den  Leuten  erklären  mussten,  was  wir  eigentlich  machen.  Also  Leute  waren               
verwundert  warum  jetzt  noch  jemand  zu  ihrem  Fahrzeug  hinzu  steigt.  Oder  dachten,  Sie  können  sich                
das  Fahrzeug  ausleihen  um  übers  Wochenende  an  See  zu  fahren.  Und  andere  Mitbewerber,  aber               
natürlich  auch  Dienstleistungen  wie  [platform]  oder  [platform],  helfen  uns  unsere  eigene            
Dienstleistung  viel  fester  in  den  Köpfen  der  Leute  zu  verankern  und  gleichzeitig  ihnen  bewusst  zu                
machen,  dass  der  Mobilitätshandel  als  solches  natürlich  in  erster  Linie  sehr  sehr  starken  ÖPNV               
bedeutet.  Und  deshalb  ist  es  auch  gut,  dass  solche  Projekte  von  einem  ÖPNV  jeweils  angestoßen                
werden.  Also  in  Hamburg  vom  HVV,  in  Berlin  von  der  BVG,  in  München  auch  von  der  MVG                  
getragen.  Nur  so  kann  es  glaube  ich  gelingen.  Ich  sehe  das  eher  kritisch  wenn  es  von                 
privatwirtschaftlichen  Anbietern  kommt  wie  es  jetzt  beispielsweise  in  Finnland  oder  Lettland  der  Fall              
ist  bzw.  privatwirtschaftlichen  Anbietern  auch  getragen  wird.  Gleichzeitig  sind  wir  fest  davon             
überzeugt  Mobilitätshandel  muss  vom  ÖPNV  kommen,  der  ÖPNV  muss  stark  sein  aber  selbst  ein  sehr                
sehr  gut  ausgebauter  ÖPNV,  ein  vermeintlich  kostenloser  ÖPNV,  wird  es  immer  Situationen  geben  wo               
ich  irgendwie  geneigt  bin  zu  meinem  privaten  PKW  zurückzugreifen.  Wenn  ich  dann  eine              
funktionierende  und  eine  gute,  eine  effiziente  MaaS  App  habe,  dann  gelingt  dieses  Szenario  glaube  ich                
wesentlich   besser.   
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[00:08:16.290]   -   Interviewer   C  
Und  wenn  man  sich  jetzt  die  [platform]  App  anguckt.  Weil  wenn  man  jetzt  im  weiteren  Sinne  sagt                  
[carsharing  company],  [carsharing  company]  und  [carsharing  company]  das  sind  eben  auch            
Wettbewerber  von  euch.  Was  waren  da  jetzt  so  wichtige  Faktoren  dafür,  dass  ihr  gesagt  habt  ok  ihr                  
wollt   mit   auf   die   [platform]?   
 
[00:08:40.590]   -   Interviewee  
Sorry   beim   letzten   Teil   warst   du   weg.  
 
[00:08:40.630]   -   Interviewer   C  
Seid  ihr  da  im  Austausch  mit  [platform]?  Oder  seid  ihr  da  auch  im  Austausch  mit  [carsharing                 
company]  und  [carsharing  company]?  Also  grundsätzlich  was  sind  die  Voraussetzungen  dafür,  dass  ihr              
auf   eine   Plattform   wollt   mit   euren   Wettbewerbern?  
 
[00:08:52.660]   -   Interviewee  
Grundsätzlich  schon  im  Austausch  mit  [platform]  in  erster  Linie.  Also  [platform]  bündelt  alle              
Bestrebungen  hinsichtlich  der  MaaS  Plattform  in  Hamburg.  Es  macht  glaube  ich  auch  Sinn  wenn  es                
eine  Partei  macht,  auch  dort  bin  ich  wieder  überzeugt...  Ist  es  durchaus  sinnvoll  dass  es  quasi  vom                  
ÖPNV  kommt.  Nichtsdestotrotz  ist  die  Mobilitäts  -  nennen  wir  es  Bubble  -  in  Deutschland  natürlich                
noch  so  klein,  dass  wir  schon  im  engen  Austausch  auch  mit  anderen  Mitbewerbern  sind.  Sei  es                 
Carsharing,  sei  es  Bike-Sharing,  E-Tretroller  oder  natürlich  auch  Moia  und  Uber.  Dort  gibt  es  jetzt                
meines  Erachtens  kein  Paradeprojekt  was  mir  jetzt  außerhalb  von  MaaS  einfällt  aber  wir  kollaborieren               
beispielsweise  auch  in  Form  von  Marketingaktionen  mit  verschiedenen  Bike-Sharern.  Zum  Beispiel            
im  Winter  wo  sie  wissen,  dass  die  in  der  Form  gerade  sehr  sehr  wenig  Kunden  haben.  Also  im                   
Dezember  habe  ich  eher  nicht  so  Lust  mit  einem  Bike  von  A  nach  B  zu  fahren  und  dann  weist  der                     
Bike-Sharer   zum   Beispiel   auf   unser   Angebot   hin   und   im   Sommer   machen   wir   das   umgekehrt.  
 
[00:09:58.130]   -   Interviewee  
Beantwortet   das   deine   Frage?  
 
[00:10:02.700]   -   Interviewer   C  
Ja  teils  schon.  Ein  paar  Faktoren  und  Voraussetzung  kann  man  da  schon  gut  raushören  aber  fällt  dir                  
noch  was  anderes  ein?  Oder  andersherum  fragen,  was  siehst  du  vielleicht  für  Schwierigkeiten  bei               
solchen   Kollaborationen   mit   Wettbewerbern?  
 
[00:10:17.690]   -   Interviewee  
Die  Schwierigkeiten...  Ich  sehe  es  viel  mehr  als  Chance,  ich  sehe  nicht  unbedingt  Schwierigkeiten               
darin.  Wie  gesagt  wir  bekommen  natürlich  ein  neues  Segment  an  Kunden,  die  bisher  nicht  unbedingt                
über  unsere  Dienstleistung  nachgedacht  haben.  Der  Unterschied  von  uns  zu  Carsharing  Unternehmen             
ist,  dass  wir  nach  wie  vor  in  einem  sehr  juniorigen  Status  sind.  Die  Leute  können  wie  gesagt  noch                   
relativ  wenig  mit  unseren  Dienstleistungen  anfangen.  Wir  haben  zwar  300  000  Fahrten  pro  Monat  in                
Deutschland.  Nichtsdestotrotz  wenn  wir  jetzt  irgendwie  in  den  Edeka  fahren  und  die  Leute  fragen               
"Was  sind  wir?"  dann  können  dir  9  von  10  Leute  wahrscheinlich  nicht  sagen,  was  [company  name]  ist                  
oder  was  Ridepooling  überhaupt  bedeutet.  Carsharing  ist  da  schon  wesentlich  mehr  in  Vorleistung              
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gegangen.  Es  ist  seit  fast  zehn  Jahren  glaube  ich  in  Deutschland.  Und  in  dieses  Kundensegment                
reinzukommen,  die  dann  eher  bereit  sind  dann  auch  Ride-Pooling  auszuprobieren,  ist  für  uns  sehr  sehr                
interessant.  Gleichzeitig  haben  wir  natürlich  auch  -  und  das  ist  glaube  ich  auch  interessant  für  euch  -                  
mit  unserem  größten  Shareholder  der  Deutschen  Bahn  ein  eigenes  Projekt  laufen  was  MaaS  als               
solches  betrifft.  Also  [company  name]  wird  wahrscheinlich  Anfang  nächsten  Jahres  in  den  [platform]              
integriert  sein  -  vollkommen.  Und  dann  können  wir  die  Dienstleistung,  die  wir  aktuell  in  [platform]                
abbilden,  die  können  wir  dann  eins  zu  eins  auch  in  den  [platform]  für  die  Städte  in  denen  [company                   
name]   verfügbar   ist,   anbieten.   
 
[00:11:41.780]   -   Interviewer   C  
Cool.   Aber   das   macht   ihr   dann   zusätzlich   zu   [platform]?   
 
[00:11:45.550]   -   Interviewee  
Das  machen  wir  zusätzlich.  Das  bringt  natürlich  dann  auch  wieder  neue  Herausforderungen,  dass  wir               
quasi  pro  Stadt  eine  eigene  MaaS  App  haben.  Und  da  es  heute  eigentlich  noch  an  einer                 
deutschlandweiten  MaaS  App  fehlt,  sind  wir  da  eigentlich  sehr  zuversichtlich  dass  der  [platform]  dort               
hin   bewegt.   
 
[00:12:02.850]   -   Interviewer   C  
Ok  und  das  dann  auch  deutschlandweit?  Und  im  Hinblick  auf  unseren  Case  Hamburg  siehst  du  die                 
[platform]   App   am   ehesten   als   das?   Oder   dann   auch   den   [platform]?  
 
[00:12:10.540]   -   Interviewee  
Die  [platform]  App  ist  greifbarer.  Die  [platform]  App  ist  jetzt  schon  auf  einem  sehr  sehr  guten  Stand                  
und  die  HVV  hat  da  einerseits  die  Geisteshaltung  das  weiter  zu  treiben.  Andererseits  auch  das  Wissen                 
und  die  nötigen  Geldmittel  das  weiter  zu  treiben.  Gleichzeitig  setzen  wir  aber  -  um  es  ganz  salopp                  
auszudrücken  -  auf  mehrere  Pferde  in  dem  wir  nicht  nur  auf  die  lokalen  Könige  setzen  -  sage  ich  jetzt                    
mal  -  sondern  auch  auf  den  deutschlandweiten  Player,  den  [platform].  Beziehungsweise  bin  ich              
eigentlich  fest  davon  überzeugt,  dass  spätestens  Anfang  nächsten  Jahres  auch  andere  Anbieter  nach              
Deutschland   kommen   werden   mit   dem   Versuch   (betont)   es   auch   deutschlandweit   abzubilden.  
 
[00:12:54.710]   -   Interviewer   L  
Wenn  ich  das  richtig  verstanden  habe  dann  seid  ihr  relativ  offen  dafür  mit  anderen  Mitbewerber  oder                 
auch  Plattformen  zu  kollaborieren  in  dem  Mobility  as  a  Service  Ecosystem?  Was  meinst  du  oder  was                 
glaubst  du  woran  das  liegt?  Also  wir  haben  schon  das  Gefühl,  dass  der  Wille  da  ist,  dass  alle  gerne                    
miteinander   sprechen   wollen   und   nicht   unbedingt   gegeneinander   agieren   wollen.  
 
[00:13:27.430]   -   Interviewee  
Ich  glaube  weil  wir  alle  wissen,  wie  schwer  es  ist  Mobilitätsdienstleistungen  in  Deutschland              
anzubieten.  Ist,  glaube  ich,  mit  eines  der  undankbarsten  Dienstleistungen,  die  man  gerade  anbieten              
kann.  Es  ist  einer  der  reguliertesten  Märkte  weltweit.  Wir  sind  jetzt  im  fünften  Jahr  und  ich  bin  seit                   
zwei  Jahren  dabei  und  dieses  Maß  an  bürokratischen  Hindernissen  und  insbesondere  auf  Basis  des               
veralteten  ist  unglaublich.  Ich  bin  immer  noch  überrascht  wie  viele  Hindernisse  es  gibt  und  wir  sind                 
quasi  vereint  in  unserem  Leid  um  es  jetzt  ganz  direkt  zu  formulieren.  Und  wir  wissen,  dass  wir  das  in                    
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der  Form  nur  gemeinsam  hinbekommen.  Aber  das  würde  das  Gespräch  komplett  sprengen,  wenn  ich               
euch  jetzt  das  Best-Off  der  bürokratischen  Hinderungen  unserer  letzten  Jahre  schildere.  Deshalb  sind              
wir  sicher  auch  näher  zusammengerückt.  Mit  Sicherheit.  Auch  deshalb  ist  es  glaube  ich  einfacher               
sowas  in  Finnland  oder  Lettland  anzubieten.  Vermutlich  sind  die  Länder  auch  deshalb  schon              
wesentlich  weiter,  weil  sie  sich  mit  diesen  Hindernissen  nicht  auseinandersetzen.  Aber  die  letzten              
Monate  bzw.  auch  was  gerade  im  Verkehrsministerium  passiert  stimmt  mich  eigentlich  sehr             
zuversichtlich,   dass   wir   auch   hier   bald   Licht   am   Ende   des   Tunnels   sehen.   
 
[00:14:44.170]   -   Interviewer   C  
Wenn  man  jetzt  sich  ein  hypothetisches  Szenario  überlegt,  wo  ihr  vielleicht  mit  Moia  kooperiert.  Was                
wären   da   für   euch   wichtige   Voraussetzungen   bevor   ihr   eine   solche   Kollaboration   eingeht?  
 
[00:15:08.160]   -   Interviewee  
Das   ist   echt   schwer   ohne   in   so   einer   Kollaboration   zu   sein.   
 
[00:15:09.010]   -   Interviewer   C  
Beziehungsweise   auch   wo   würdet   ihr   vielleicht   kollaborieren?  
 
[00:15:12.880]   -   Interviewee  
Also  die  Erfahrung  der  letzten  Monate  zeigt  -  unabhängig  mit  welchem  Anbieter  wir  kollaborieren               
wollen  -  integriert  man  mehrere  Mobilitätsanbieter  in  einer  App,  dann  scheitert  es  oft  an  der  API.  Die                  
nicht  alle  Anbieter  sofort  richtig  funktionierend  hinbekomme.  Es  scheitert  an  rechtlichen  Fragen,  die              
nicht  unbedingt  an  den  Anbieter  liegen.  Auch  die  hatten  wird  kurz  gestresst.  Ansonsten  sind  wir  da                 
sehr  offen.  Natürlich  ist  es  für  uns  immer  ein  schmaler  Grad  zwischen  neuen  Kundensegmente               
erschließen,  und  Kunden  komplett  abgeben.  Hier  begibt  sich  ja  auch  ein  Stück  weit  auch  in  eine  Form                  
der  Abhängigkeit,  wenn  man  sich  solchen  Plattformen  aussetzt.  Nichtsdestotrotz  ist  hier  auch  für  uns               
natürlich  eine  Art  Mischkalkulation.  Wir  setzen  natürlich  mehrheitlich  auch  auf  multimodale  Apps.             
Sind  aber  auch  fest  davon  überzeugt,  dass  es  unsere  eigene  App  natürlich  auch  noch  geben  wird  in                  
fünf,   sechs   Jahren.   Aber   zu   einem   wesentlich   kleineren   Teil   als   das   heute   der   Fall   ist.   
 
 
[00:16:17.390]   -   Interviewer   L  
Wenn  man  die  Kooperation  mit  [platform],  [platform]  und  [platform]  vergleicht,  gibt  es  da              
irgendetwas  was  dir  sofort  in  den  Sinn  kommt  besonders  gut  gefällt  bei  einer  Kooperation?  Du  musst                 
jetzt  nicht  sagen  wer  aber  vielleicht  gibt  es  eine  Voraussetzung  oder  einen  Faktor  der  einfach                
besonders   gut   und   wichtig   ist?   
 
 
[00:16:41.610]   -   Interviewee  
Ich  bin  hier  sicher  ein  bisschen  biased  in  meiner  Antwort.  Nichtsdestotrotz  sehe  ich  das  [platform]                
Projekt  natürlich  als  das  zukunftsträchtige  dahingehend,  dass  es  deutschlandweit  den  Markt  abbilden             
wird.  Es  wird  anfangs  natürlich  nur  die  Projekte  abbilden  in  der  die  Deutsche  Bahn  auch  beteiligt  ist.                  
Also  [company  name],  ioki,  Flinkster,  Call  a  Bike  etc.  Nichtsdestotrotz  ist  auch  der  Plan  der                
Deutschen  Bahn  dort  zukünftig  auch  externe  bzw.  fremde  Firmen  auf  diese  Plattform  zu  integrieren.               
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Gleichzeitig  habe  ich  damit  auch  den  Zugverkehr  integriert,  den  Busverkehr  integriert.  Ich  glaube  was               
wir  oft  vergessen  ist,  dass  die  Deutsche  Bahn  einer  der  größten  Bahnverkehre  Europas  ist  und  dort                 
auch  Länder  wie  Lettland  oder  Finnland  gar  nicht  mithalten  können,  mit  dem  Maß  an  Zügen  und                 
Leuten,  die  die  Tag  für  Tag  befördern.  Insofern  sehe  ich  das  [platform]  Projekt  als  zukunftsträchtigste                
dahingehend,  dass  es  die  meiste  Masse  an  Leuten  abbilden  kann.  Beispiel  was  man  glaube  ich  auch                 
herausstellen  kann,  was  wir  derzeit  auch  testen  bereits  und  dann  über  den  Navigator  versuchen  auch                
abzubilden  ist,  dass..  Du  definierst  als  Punkt  A  deine  Start-Adresse,  das  kann  deine  Haustür  sein,  deine                 
Wohnung  in  Hamburg  beispielsweise.  Du  definierst  als  Ziel  die  Adresse  deines  Freundes  in  München               
oder  deiner  Freundin  und  buchst  dann  über  den  [platform]  die  komplette  Fahrt.  Du  hast  dein  ICE                 
Ticket.  Du  wirst  abgeholt  von  [company  name]  in  Hamburg,  zum  Bahnhof  gefahren.  Du  musst  dein                
Handy  gar  nicht  mehr  rausholen.  Der  Zug  kommuniziert  automatisch  mit  dem  Fahrer,  sagt  dass  du                
deine  sieben  Minuten  Verspätung  hast.  Du  weißt  bereits  auf  Basis  deines  Tickets  zu  welchem               
Fahrzeug   du   gehen   musst,   wo   das   Fahrzeug   steht.   Der   Fahrer   weiß   bereits   wo   du   hin   musst.  
 
 
[00:18:31.890]   -   Interviewer   L  
Ok.  
 
 
[00:18:31.950]   -   Interviewee  
Das  ist  für  uns  die  Zukunft  eigentlich.  Und  genau  deshalb  sehe  ich  Projekte  wie  den  [platform]                 
eigentlich  für  uns  derzeit  als  die  beste  Wahl.  Nichtsdestotrotz  wird  es  lokal  ein  paar  Anbieter  natürlich                 
geben.   Sie   bleiben   wichtig.   Es   ist   für   uns   aber   nicht   die   Priorität   Nr.1   aktuell.  
 
 
[00:18:53.000]   -   Interviewer   L  
Ok   super.   
 
 
[00:18:53.130]   -   Interviewer   C  
Ok.  Noch  eine  Frage.  Beim  [platform].  Also  die  Deutsche  Bahn  hat  ja  auch  bei  euch  auch  Anteile.  Ist                   
das   ein   Grund   dafür,   dass   die   Kollaboration   vielleicht   auch   besser   funktioniert?  
 
 
[00:19:07.570]   -   Interviewee  
Die  Deutsche  Bahn  ist  Mehrheitsgesellschafter  zu  80  Prozent.  Grund  würde  ich  nicht  unbedingt  sagen               
aber  natürlich  ist...  Also  bis  letzten  September  hatten  wir  18  Shareholder.  Unter  anderem  Daimler,               
auch  zu  Teile  Uber  etc..  Und  die  Deutsche  Bahn  hat  alle  anderen  ausgekauft  vor  dem  Hintergrund  des                  
ganz  ganz  klaren  Mandats,  dass  sie  gesagt  haben  wir  wollen  die  komplette  Mobilitätskette  abbilden.               
Wir  wollen  nicht  mehr  nur  Züge  anbieten.  Wir  wollen  nicht  mehr  nur  losgelöst  eine  Dienstleistung                
anbieten,  sondern  wir  kaufen  uns  sehr  bewusst  in  jene  Dienstleistungen  ein,  die  für  uns  Sinn  machen                 
und  die  wir  entsprechend  auch  verzahnen  können  und  wollen.  Insofern  ja,  es  macht  das  sicher  leichter,                 
dass  die  Bahn  bei  uns  beteiligt  ist.  Nichtsdestotrotz  sind  wir  relativ  unabhängig  von  der  Deutschen                
Bahn.  Also  ich  habe  jetzt  keine  Bahncard  100  bekommen  oder  dass  wir  großartig  berichten  müssen.                
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Das  wir  Teil  der  Bahn  sind  hilft  uns  aber  in  der  Kooperation.  Ich  glaube  das  ist  aber  auch  nur  ein                     
Anfangsvorsprung.  
 
 
[00:20:10.400]   -   Interviewer   L  
Alles   klar.   Super.   Vielen   Dank.  
 
 
[00:20:18.610]   -   Interviewer   L  
Ja  super.  Sorry,  dass  ich  nur  so  kurz  Zeit  habe.  Ich  würde  liebend  gern  länger  telefonieren.  Wenn  ihr                   
wollt,   schickt   mir   gern   die   fertige   Arbeit.   
 
[00:20:18.640]   -   Interviewer   C  
Nein,  alles  gut.  Wir  haben  ja  auch  von  Anfang  an  gesagt,  dass  wir  nicht  länger  als  eine  halbe  Stunde                    
machen   werden   und   wir   haben   spannende   Informationen   von   dir   gekommen.   Vielen   Dank.  
 
[00:20:18.730]   -   Interviewee  
Sehr   gern!  
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Appendix   L   FollowUp   Interview  
 
[00:00:00.510]   -   Interviewee  
Auch  alle  anderen  Mitarbeiter  an  den  jeweiligen  Standorten  wurden  erst  am  Montag,  den  14.  Oktober                
informiert.  Insofern  habe  ich  mir  gerne  auch  noch  einmal  die  Zeit  genommen,  um  euch  die  Gründe  zu                  
erklären   warum   wir   das   gemacht   haben   bzw.   was   auch   die   Gründe   für   die   anderen   Städte   sind.  
 
[00:00:16.590]   -   Interviewer   L  
Das   ist   sehr   nett.   Vielen   Dank.   
 
[00:00:20.020]   -   Interviewer   C  
Meinst   du   wir   können   davon   irgendwas   verwenden?   Oder   ist   das   intern?  
 
[00:00:23.150]   -   Interviewee  
Ich  würde  es  so  formulieren,  dass  ihr  alles  verwenden  könnt  und  wenn  es  für  euch  zu  wenig  gehaltvoll                   
ist,  dann  müssen  wir  halt  irgendwann  Stopp  machen  und  dann  können  wir  gerne  noch  ein  bisschen                 
mehr   dazu   sagen.  
 
[00:00:41.940]   -   Interviewer   L  
Ok   alles   klar.   Machen   wir   so.   
 
[00:00:42.110]   -   Interviewee  
Dann   schießt   mal   los.  
 
[00:00:43.810]   -   Interviewer   C  
Warum   habt   ihr   euch   grundsätzlich   dafür   entschlossen,   in   Hamburg   keine   Fahrten   mehr   anzubieten?  
 
[00:00:52.710]   -   Interviewer   L  
Wir  beschäftigen  uns  ja  mit  der  Entstehung  von  Ökosystemen  im  Mobility  as  a  Service  Bereich.  Und                 
da  wäre  es  natürlich  interessant  für  uns,  Gründe  herauszuarbeiten  warum  man  nicht  unbedingt  in               
einem   Ökosystem   bleiben   möchte.   Wenn   man   jetzt   Hamburg   als   ein   Ökosystem   betrachten   würde.  
 
[00:01:16.710]   -   Interviewee  
Wir  müssen  da  ein  bisschen  differenzieren.  Wir  haben  am  14.  Oktober  nicht  nur  Hamburg  zugemacht,                
sondern  auch  Frankfurt  und  Stuttgart.  Die  Gründe  sind  tatsächlich  etwas  verschieden.  Wir  haben  in               
Frankfurt  die  Situation  gehabt,  dass  wir  fast  ein  Jahr  lang  vor  Ort  waren  und  keine  Genehmigung  von                  
der  Behörde  bekommen  haben.  Beziehungsweise  in  dem  Moment  in  dem  wir  in  Frankfurt  vor  Ort                
waren  -  wir  hatten  einen  Betriebssitz  angemietet,  wir  hatten  Fahrzeuge  vor  Ort,  fast  30  Fahrzeuge,  wir                 
hatten  zu  Spitzenzeiten  fast  100  Angestellte  in  Frankfurt  -  hat  uns  die  Behörde  zwei  Wochen  vor  Start                  
die  Genehmigung  entzogen.  Die  Behörde  stand  damals  unter  der  Kritik,  dass  sie  Taxi-Lizenzen  unter               
der  Hand  verkauft  hat.  Der  Vorwurf  stand  im  Raum.  Und  um  diesen  Vorwurf  zu  entkräften  hat  die                  
Behörde  damals  alle  Konzessionen  zurückgezogen,  die  im  Zeitraum  X  vergeben  wurden,  unter             
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anderem  unsere.  Um  diese  Vorwürfe  auch  nochmal  genauer  zu  prüfen.  Seitdem  haben  wir  gewartet,               
dass  wir  eine  neue  Genehmigung  bekommen  haben  in  Frankfurt.  Die  Behörde  hat  uns  immer  wieder                
gesagt  nächste  Woche  kommt  die  Genehmigung,  kein  Problem.  Wir  können  unseren  Service  natürlich              
auch  ohne  Genehmigung  anbieten  allerdings  musst  du  dann  unter  Betriebskosten  fahren.  Meint,  die              
Fahrt  in  Frankfurt  von  Norden  Frankfurts  in  den  Süden  hat  20  Cent  gekostet.  Wir  durften  dann  auch                  
poolen...  Nichtsdestotrotz  hat  uns  einerseits  die  Behörde  bis  zum  heutigen  Tag  keine  Genehmigung              
erteilt,  gleichzeitig  gesagt,  dass  sie  kein  Interesse  an  Pooling-Verkehr  haben,  sondern  viel  viel  mehr               
die  Mietwagen  Option  bevorzugen  würden.  Also  wir  eigentlich  ein  grünes  Uber  werden  sollen,  was               
für  uns  noch  weniger  nachvollziehbar  war  weshalb  wir  dann  fast  ein  Jahr  lang  gewartet  haben  aber                 
dann  die  Reißleine  ziehen  mussten.  Die  Gründe  in  Stuttgart  sind  ein  bisschen  anders  aber  eigentlich                
ähnlich.  Wir  haben  eine  Genehmigung  bekommen  mit  der  Genehmigung  durften  allerdings  nur  15              
Fahrzeuge  betreiben.  Zum  Schluss  durften  wir  dann  40  Fahrzeuge  betreiben,  was  auch  zu  wenig  war.                
Wir  durften  nur  abends  fahren.  Durften  unseren  Service  erst  ab  18  Uhr  anbieten,  was  echt  schwierig  ist                  
in  Stuttgart  am  Dienstagabend.  Gleichzeitig  waren  wir  vollkommen  unflexibel  in  der  Preisgestaltung.             
Wir  durften  beispielsweise  keine  Preisnachlässe  geben  oder  ähnliches.  Dadurch  haben  wir  eine             
Angebotsqualität  irgendwann  gehabt,  die  vollkommen  uninteressant  war  für  den  Kunden.  Wir  hatten             
sehr  sehr  wenig  Nachfrage,  weshalb  wir  auch  hier  uns  dafür  entschieden  haben  aus  dem  Markt                
rauszugehen.  Die  Situation  in  Hamburg  ist  wiederum  ein  bisschen  anders.  Wir  haben  in  Hamburg  eine                
Stadt,  die  uns  mit  offenen  Armen  empfangen  hat,  mit  einer  sehr  offenen  Geisteshaltung.  Die  Behörden                
in  Hamburg  hat  uns  wirklich  versucht  zu  unterstützen  von  Tag  eins.  Gleichzeitig  haben  wir  Hamburg                
gesehen,  dass  ein  enormer  Druck  auf  dem  Markt  drauf  ist.  Wir  haben  extrem  viele  Mobilitätsanbieter                
vor  Ort,  die  ganz  ganz  offensichtlich  nicht  nach  ökonomischen  Aspekten  wirtschaften  müssen  und  ihre               
Fahrten  wirklich  verramscht  haben.  Wir  waren  in  einem  sehr  sehr  sehr  starken  Preiskampf,  den  wir  in                 
anderen  Städten  so  nicht  feststellen.  Gleichzeitig  haben  wir  gewisse  demografische  bzw.  auch             
geografische  Faktoren  in  Hamburg,  die  in  anderen  Städten  nicht  zugetroffen  haben.  Meint,  wir  haben               
einerseits  eine  wesentlich  schwächere  Nachfrage  gehabt  in  Hamburg  als  in  anderen  Städten.             
Beispielsweise  im  Vergleich  zu  Berlin  oder  Leipzig  entwickelt  sich  Hamburg  dahingehend  oder  hat              
sich  Hamburg  dahingehend  schwächer  entwickelt,  als  in  den  anderen  Städten.  Leipzig  wird  die  erste               
Stadt  sein,  in  der  wir  profitabel  sein  werden,  das  hatte  ich  glaube  ich  auch  im  ersten  Gespräch  kurz                   
angerissen.  Andererseits  ist  durch  die  Alster,  beziehungsweise  unserem  sehr  schlecht  gelegenen            
Betriebssitz  -  wir  müssen  ja  nach  jeder  Fahrt  zurückkehren  zum  Betriebssitz  insofern  kein  Auftrag               
vorliegt  -  insofern  sind  wir  angewiesen  auf  einen  sehr  zentral  gut  gelegenen  Betriebssitz  auf  Basis  des                 
heutigen  Personenbeförderungsgesetz.  Unser  Betriebssitz  war  in  Altona.  Insofern  war  uns  alles  was             
irgendwie  sehr  westlich  östlich  gelegen  ist  in  Hamburg  für  uns  sehr  sehr  schwer  zu  bedienen,  weil  in                  
der   Regel   hat   der   Kunde   30   -   35,   oft   40   Minuten   gewartet   bis   ein   [company   name]   vor   Ort   war.  
 
[00:05:39.990]   -   Interviewer   C  
Was  meinst  du  mit  denen,  dass  die  anderen  Wettbewerber  nicht  nach  ökonomischen  Richtlinien              
gewirtschaftet   haben?   Kannst   du   das   nochmal   ein   bisschen   ausführen.  
 
[00:05:55.370]   -   Interviewee  
Aslo  was  ich  offiziell  sagen  kann,  ist  natürlich  die  Preise  waren...  also  die  Fahrten  waren  viel  zu                  
günstig  für  die  Fahrzeuge,  die  sie  einsetzen,  die  wesentlich  teurer  sind  als  unsere  wie  auch  die                 
Betriebskosten,  die  wir  auch  in  unserem  Modell  sehen,  müssen  sie  ganz  offensichtlich  nicht              
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wirtschaftlich  sein  oder  funktionieren.  Beziehungsweise  ist  es  aktuell  nicht  ihr  Bestreben.  Gleichzeitig             
hat  Hamburg  natürlich  -  und  damit  rühmen  sie  sich  auch  selber  und  es  ist  natürlich  auch  vielleicht  ein                   
Ergebnis  von  einer  sehr  sehr  offenen  Geisteshaltung  -  sehr  sehr  viel  Mobilität  vor  Ort,  die  dann  in  den                   
entsprechenden  Preiskampf  gestiegen  sind.  Das  sind  natürlich  einerseits  Anbieter  wie  die            
Volkswagen-Tochter,  andererseits  aber  natürlich  auch  Carsharing-Anbieter,  die  ihr  Angebot  dann           
teilweise  für  neun  Cent  die  Minute  angeboten  haben  und  damit  war  es  effektiv  billiger  als  einen                 
eigenen  PKW  zu  haben  oder  natürlich  öffentliche  Verkehrsmittel  zu  fahren.  Es  war  sehr  sehr  sehr                
günstig  einfach  den  letzten  Sommer  Roller,  Carsharing,  Taxi  was  auch  immer,  zu  fahren.  FREENOW               
hat  seine  Angebote  für  fünf  Euro  pro  Fahrt  in  ganz  Deutschland  gemacht.  Carsharing  mit  Sixt                
Carsharing   von   Miles,   die   E-Tretroller   Aktion   etc..   Es   war   sehr   sehr   viel   Druck   im   Markt.  
 
[00:07:20.290]   -   Interviewer   L  
Also  waren  es  grundsätzlich  rechtliche  Hürden  seitens  der  Behörden?  Und  in  Hamburg  lag  es  auch  ein                 
bisschen   an   der   Infrastruktur   der   Stadt?   Also   an   den   geografischen   Rahmenbedingungen   der   Stadt?  
 
[00:07:43.240]   -   Interviewee  
Ehm..  also  der  Behörde  in  Hamburg  kann  man  eigentlich  wirklich  nichts  vorwerfen.  Die  Behörde               
muss  dahingehend  nur  exekutieren  glaube  ich,  was  sie  vom  Verkehrsministerium  gesagt  bekommt.             
Das  ist  wirklich  das  veraltete  Personenbeförderungsgesetz.  Was  uns  dazu  gebracht  hat,  dass  unsere              
Fahrzeuge  immer  wieder  dorthin  kommen  müssen.  Was  die  Fahrzeuge  von  Moia  beispielsweise  nicht              
müssen  dadurch,  dass  sie  als  Linienverkehr  genehmigt  sind  unterliegen  sie  ja  nicht  der              
Rückkehrpflicht.  Wir  sind  kein  Linienverkehr.  Wir  sind  eigentlich  der  Hybrid  aus  dem             
Mietwagenmodell  wie  Uber  es  betreibt  und  dem  Linienverkehr  wie  Berlkönig  oder  Moia  es  betreibt,               
haben  wir  eigentlich  das  Beste  aus  beiden  Welten.  Beziehungsweise  das  Beste  dahingehend  vermutlich              
nicht,  weil  wir  unterliegen  der  Rückkehrpflicht.  Und  wir  haben  auch  den  höheren  Mehrwertsteuersatz.              
Moia  beispielsweise  oder  Berlkönig  unterliegt  nur  dem  Linienverkehrssteuersatz  von  sieben  Prozent.            
Wir   haben   wie   Uber   den   Steuersatz   von   19   Prozent.  
 

[00:08:42.750]   -   Interviewer   L  
Okay.   
 
[00:08:42.780]   -   Interviewer   C  
Okay.   Aha.   
 
[00:08:42.790]   -   Interviewee  
Das  ist  einerseits  würde  ich  sagen,  also  ganz  klar  das  veraltete  Personenbeförderungsgesetz,  was  die               
Behörde  dann  nur  noch  ausführen  muss  beziehungsweise  interpretieren.  Die  Behörden  in  Hamburg  hat              
das  aber  sicher  wohlwollend  und  sehr  in  unserem  Interesse  interpretiert.  Nichtsdestotrotz  gibt  es              
natürlich  Faktoren  wie  die  Rückkehrpflicht,  wie  kleinere  Faktoren,  die  die  Behörde  nicht  ignorieren              
darf,  die  die  Behörde  auch  nicht  ignorieren  kann  und  die  nicht  in  unserem  Interesse  waren.  Dazu  kam                  
dann  noch  Hamburg  's  spezifische  Faktoren,  wie  einerseits  die  geografische  Situation  in  Hamburg.              
Unser  Betriebssitz  war  nicht  gut  gelegen,  Hamburg  ist  sehr  weitläufig,  sehr  polyzentrisch  auch.  Was  es                
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für  uns  schwer  gemacht  hat  eine  gute  Angebotsqualität  zu  gewährleisten.  Dritter  Faktor  -  und  ich                
würde   es   auch   so   priorisieren   glaube   ich   -   wäre   dann   die   Marktsituation   in   Hamburg.  
 
[00:09:35.720]   -   Interviewer   C  
Wie   kommt   das,   dass   Moia   als   Linienverkehr   gilt   und   ihr   die   Rückkehrpflicht   habt?   
 
[00:09:45.100]   -   Interviewee  
Das   ist   ein   Off-Topic   also   gerne   nicht   zitieren.   
 
[00:09:47.430]   -   Interviewer   C  
Ja.   
 
[00:09:47.590]   -   Interviewee  
[…]  
 
[00:10:57.010]   -   Interviewer   L  
[…]   
 
[00:10:57.060]   -   Interviewer   C  
[…]   
 
[00:10:57.080]   -   Interviewer   C  
[…]  
 
[00:11:26.720]   -   Interviewer   C  
Unser  Thema  bezieht  sich  ja  auch  auf  die  Kooperation  mit  Wettbewerbern.  Kannst  du  dir  vorstellen,                
dass  das  vielleicht  nochmal  interessant  für  euch  wird?  Oder  könntest  du  dir  vorstellen,  dass  ihr                
vielleicht  in  Hamburg  auch  nochmal  wieder  nach  Hamburg  kommt?  Wenn  sich  da  was  ändert?  Oder                
wenn   ihr   euch   vielleicht   mit   jemandem   zusammentut?   
 
[00:11:48.020]   -   Interviewee  
Das  gerne  wieder  offiziell.  Grundsätzlich  ist  Hamburg  super  spannend.  Gleiches  gilt  für  Stuttgart  und               
Frankfurt.  Wir  werden  aber  nicht  in  diese  Städte  zurückkehren,  solange  sich  das             
Personenbeförderungsgesetz  nicht  entsprechend  verändert  hat.  Meint,  die  Rückkehrpflicht  muss  fallen,           
dass  wir  wirklich  zu  dem  Punkt  kommen,  dass  wir  sagen  wir  wollen  die  Städte  neu  bewerten  und  uns                   
auch  überlegen,  ob  wir  wieder  in  diese  Stadt  wieder  zurückgeben.  Dafür  ist  für  uns               
kriegsentscheidend,   dass   die   Rückkehrpflicht   fällt.   
 
[00:12:16.800]   -   Interviewer   C  
Und   kannst   du   dir   vorstellen,   dass   das   in   den   nächsten   paar   Jahren   tatsächlich   passieren   wird?  
 
[00:12:25.170]   -   Interviewee  
Verkehrsminister  Scheuer  hat  glaube  ich  gerade  andere  Sorgen.  Aber  er  erzählt  gefühlt  seitdem  er  im                
Amt  ist,  dass  er  das  Personenbeförderungsgesetz  gerne  umgeschrieben  hätte,  dass  er  es  auch              
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reformieren  will.  Hat  jetzt  aber  einen  ziemlichen  Zickzack-Kurs  die  letzten  paar  Monate,             
beziehungslos  das  letzte  Jahr  gemacht.  Oft  im  Interesse  einer  Liberalisierung.  Ich  glaube  eine              
vollkommene  Liberalisierung  ist  auch  nicht  in  unser  aller  Interesse.  Wenn  wir  eine  Situation  wie  in                
den  USA  oder  in  Kanada  haben,  wo  wirklich  Fahrer  unter  sehr  prekären  Verhältnissen  arbeiten,  dann                
ist  es  ist  nicht  im  Interesse  eines  deutschen  Marktes  glaube  ich.  Gleichzeitig  ist  das  heutige  Gesetz  wie                  
wir  es  jetzt  haben,  natürlich  in  erster  Linie  Bestandsschutz.  Es  ist  glaube  ich  nicht  unbedingt  im                 
Interesse  des  Kunden,  sondern  in  erster  Linie  im  Interesse  des  Taxis.  Sowohl  der  Linienverkehr,  also                
klassischer  Busverkehr,  als  auch  wir,  sehen  da  glaube  ich  sehr  sehr  viel  Optimierungspotenzial.  Also               
es  sie  sind  nicht  nur  unbedingt  privatwirtschaftlich  agierende  Anbieter  wie  [company  name],  sondern              
das  betrifft  natürlich  auch  einen  flexibleren  Sammelrufbus  wie  beispielsweise  vom  HVV  oder  der              
BVG,   die   aktuell   genauso   unter   dem   Gesetz   leiden   wie   wir.  
 
[00:13:42.770]   -   Interviewer   L  
Ok.   
 
[00:13:42.800]   -   Interviewer   C  
Ja  das  ist  sehr  spannend.  Gerade  auch,  dass  dieses  Gesetz  so  veraltet  ist,  dass  es  den  modernen                  
Mobilitätsservices   eigentlich   gar   nicht   gerecht   wird.   
 
[00:13:52.820]   
Ja.  Nur,  dass  ihr  es  mal  gehört  habt.  Für  eure  Arbeit  vermutlich  nur  am  Rande  interessant.  Wir  werden                   
Mitte  November  Düsseldorf  eröffnet.  Wir  werden  auch  Düsseldorf  eröffnen,  weil  wir  in  Düsseldorf              
eine  wesentlich  bessere  Genehmigung  bekommen  haben,  als  in  den  anderen  Städten.  Meint  konkret,              
wir  dürfen  vom  Start  weg  mit  150  Fahrzeugen  beginnen.  Dafür  haben  in  Berlin  fast  vier  Jahre                 
gebraucht,  dass  wir  auf  150  Fahrzeuge  hochdürfen.  Und  die  Stadt  hat  uns  auch  ähnlich  wie  Hamburg,                 
wirklich   von   Anfang   an   mit   sehr   offenen   Armen   empfangen.  
 
[00:14:26.780]   -   Interviewer   C  
Okay  cool.  Nochmal  auf  Hamburg  bezogen.  Ich  weiß  nicht  ob  das  jetzt  so  offiziell  ist.  Aber  Moia...  Ihr                   
hattet   da   ja   so   40   oder   50   Fahrzeuge.   Ist   das   richtig   in   Hamburg?  
 
[00:14:37.070]   -   Interviewee  
Sorry   du   warst   kurz   weg?   
 
[00:14:37.950]   -   Interviewer   C  
In   Hamburg   hattet   ihr   so   40   oder   50   Fahrzeuge.   Ist   das   richtig?  
 
[00:14:41.510]   -   Interviewee  
50   genau.   
 
[00:14:41.720]   -   Interviewer   C  
  Und   Moia   hat   aber   schon   mittlerweile   200?  
 
[00:14:46.050]   -   Interviewee  
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Genau   die   Genehmigung   war   500,   wenn   ich   mich   richtig   erinnere.  
 
[00:14:50.250]   -   Interviewer   C  
Würdest  du  sagen,  dass  das  Eintreten  von  Moia  in  das  Ökosystem  auf  jeden  Fall  ein  Faktor  war,  dass                   
das  Ökosystem  so  eingenommen  war  und  dass  ihr  dann  eben  auch  gesagt  habt  ihr...  Also  dass  das  mit                   
einer   der   Gründe   war,   dass   ihr   Hamburg   verlassen   habt?   
 
[00:15:09.220]   -   Interviewee  
Ich  würde  es  nicht  unbedingt  nur  an  der  Volkswagen-Tochter  festmachen.  Es  ist  sicher  ein  Faktor.                
Warum  sie  so  viel  mehr  Fahrzeuge  genehmigt  bekommen  haben,  ist  natürlich  auch  der  entsprechende               
Lobby  Druck  aus  Wolfsburg.  Gleichzeitig  sehen  wir  aber  natürlich  mit  Sixt,  mit  Uber  in  Hamburg  gar                 
nicht  unbedingt  die  klassischen  Carsharing-Anbieter  DriveNow  und  car2go,  sondern  wirklich  die            
neuen  Player,  die  versucht  haben  im  letzten  Jahr  auf  den  Markt  zu  kommen,  haben  eigentlich  sehr  sehr                  
viel  Geld  verloren  in  diesem  Versuch  Marktanteile  zu  bekommen  in  Hamburg,  und  das  ist  wirklich  das                 
komplette   Mobilitätsspektrum.  
 
[00:16:05.970]   -   Interviewer   C  
Ok.   Krass.   Ja   danke,   dass   du   dir   nochmal   Zeit   genommen   hast.  
 
[00:16:10.630]   -   Interviewee  
Gerne.  
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Appendix   M   -   Interviewee   M  
 
[00:00:07.570]   -   Interviewer   C  
Ja,  aber  auf  der  Grundlage  wie  ich  das  Mobility  as  a  Service  Ökosystem  beschrieben  habe,  wie                 
würdest  du  das  Unternehmen  [company  name]  da  einordnen?  Also  welche  Position  seht  ihr  in  diesem                
Ökosystem?  
 
[00:00:29.720]   -   Interviewee  
Ja,  wir  haben  bis  jetzt  relativ  ein  Alleinstellungsmerkmal,  weil  es,  wenn  es  um  Konkurrenz  geht,  in  der                  
Form  gibt  es  die  garnicht  so  richtig.  Weil  das  Konzept  das  wir  anbieten  eigentlich  einmalig  ist  und  es                   
auch  das  erste  Fahrradabo  weltweit  ist  und  wir  uns  von  daher  auch  glaube  ich,  ja,  von  allen  anderen                   
Mobilitätsanbietern  sehr  unterscheiden.  Ja,  wir  sind  eben  kein  Bike  Sharing  sondern  ein  Abo,  auf               
natürlich  auf  monatlicher  Basis  ist  aber  natürlich  auf  Langfristigkeit  ausgelegt  ist.  Durch  die              
monatliche  Kündigung  ist  natürlich  die  Flexibilität  sehr  groß.  Aber  wir  als  Unternehmen  haben              
natürlich  das  Ziel,  dass  die  Leute  so  lange  wie  möglich  bei  uns  bleiben.  Und  dadurch  dass  wir  guten                   
Service  bieten  und,  ja,  den  Kunden  dadurch  einfach  viel  Arbeit  und  Stress  abnehmen,  das  ist  eigentlich                 
auch  unser  Kern  von  unserem  Produkt,  der  Service  den  wir  anbieten,  und  dass  dadurch  dann  halt  die                  
Leute   eben   auch   längerfristig   ja   bei   uns   bleiben   und   das   Abo   längerfristig   nutzen.   
 
[00:01:51.490]   -   Interviewer   C  
Und  was  würdest  du  so  grundsätzlich  zu  dem  Konzept  mit  Wettbewerbern  zu  kooperieren  denken?               
Also,   was   ist   da   so   deine   grundsätzliche   Meinung   zu?  
 
[00:01:58.370]   -   Interviewee  
Ja,  also  ich  finde  Kooperationen  generell  super.  Wir  machen  auch  viele  Kooperationen,  allerdings              
wenig  mit  anderen  Anbietern,  weil  ja,  also  ich  glaube  Sharing  Modelle  untereinander,  wenn  die  Leute                
eine  App  haben  und  sagen,  okay,  ich  komme  jetzt  in  Hamburg  am  Bahnhof  an,  was  nutze  ich?  Nutze                   
ich  ein  Auto?  Nutze  ich  ein  Fahrrad?  Nutze  ich  einen  E-Rolle?  Das  funktioniert  nur  mit  den  Sharing                  
Modellen,  das  funktioniert  nicht  mit  einem  Abo.  Deswegen,  aktuell  sehe  ich  das  noch  nicht,  dass  wir                 
auf  so  einer  Plattform  stattfinden,  weil  die  eben  immer  nur  auf  Kurzfristigkeit  ausgelegt  sind.  Aber                
generell  sehe  ich  das  so,  dass  es  ganz  viele  unterschiedliche  Konzepte  geben  muss,  damit  Menschen                
überhaupt  daran  denken  das  eigene  Auto  abzuschaffen  oder  das  eigene  Fahrrad,  weil  sie  einfach  das                
überall  verfügbar.  Und  Verfügbarkeit  ist  so  das  Stichwort,  weil  wenn  es  über  eine  App  verfügbar  ist,                 
dann  nutzen  es  die  Leute.  Weil  dann  steht  dann  halt  nur  der  Lime  E-Scooter  oder  nur  das  StadtRAD,                   
man  muss  sich  nicht  erst  80  Apps  runterladen  damit  man  jetzt  auch  alles  abgedeckt  hat  und  den,  ja,                   
egal  wo  man  ist  auch  das  nutzen  kann  was  gerade  vor  Ort  verfügbar  ist.  Von  daher  für  die  Sharing                    
Modelle  macht  so  eine  Plattform  und  auch  die  Kooperationsgeschichten  auf  jeden  Fall  Sinn.  Aktuell               
würde   ich   uns   da   tatsächlich   noch   so   ein   bisschen   raus   nehmen.   
 
[00:03:33.450]   -   Interviewer   C  
Aber  habt  ihr  schon  irgendwelche  Erfahrungen  damit  gemacht,  dass  ihr  mit  indirekten  Wettbewerbern              
kooperiert  habt  um  irgendeinen  bestimmten  Zweck  zu  erfüllen?  Wie  zum  Beispiel,  dass  ihr  eure               
Flotten   zusammen   getan   habt   oder   was   in   die   Richtung?  
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[00:03:45.820]   -   Interviewee  
Ne,  ne,  tatsächlich  noch  nicht.  Also  wir  haben  immer  einen  guten  Austausch.  Ich  habe  da  auch  nicht                  
den  großen  Konkurrenzgedanken.  Auch  hier  jetzt  zum  Beispiel  kam  von  der  Presse  immer  die  Frage                
"Und  ihr  seid  jetzt  die  neue  Konkurrenz  zu  dem  StadtRAD?",  wo  ich  immer  gesagt  habe  "Nein,  sind                  
wir  nicht."  Also  StadtRAD  ist  super,  aber  wir  bieten  einfach  etwas  ganz  anderes  an.  Also  wir  bieten  ja                   
nicht   diese   kurzfristige   Lösung   an,   sondern   eben   eine   mittelfristige   bis   langfristige   Lösung   an.   
 
[00:04:08.730]   
Aber  es  ist  ja  schon  so  ein  bisschen  ein  Substitut,  oder?  Weil  man  könnte  ja  sagen,  dass  anstelle  das                    
man  mal  ab  und  an  ein  StadtRAD  nutzt  das  man  zu  einer  Station  bringen  muss,  hat  man  eben  sein                    
[company   name].   Also   es   könnte   ja   schon   ein   indirekter   Wettbewerber   sein,   oder?   
 
[00:04:30.010]   
Ja,  also  wahrscheinlich  gibt  es  eine  kleine  Schnittmenge.  Aber  ich  glaube  eher,  dass  wenn  mehr                
Anbieter  auf  dem  Markt  sind  mit  unterschiedlichen  Konzepten,  dass  im  Endeffekt  alle  davon              
profitieren,  weil  das  einen  ganz  anderen  Anstoß  gibt  darüber  nachzudenken,  weil  jeder  findet              
irgendwo  dann  seine  Möglichkeit  oder  sein  auf  ihn  individuell  passendes  Mobilitätsangebot.  Und             
wenn  es  nur  einen  geben  würde  dann  wäre  das  auch  nur  für  eine  kleine  Zielgruppe.  Aber  dann  auch                   
nur  für  die  die  sich  ernsthaft  langfristig  damit  befassen  und  nach  Alternativen  suchen  zum  eigenen                
Auto,  zum  eigenen  Fahrrad.  Aber  wenn  das  durch  mehrere  Konzepte  einfach  viel  präsenter  ist  in  den                 
Medien,  irgendwie  durch  Werbung,  etc.  etc.,  dann  fangen  die  Leute  eher  dann  auch  an  darüber                
nachzudenken  oder  ihn  das  von  Freunden  mit,  "es  gibt  ja  auch  das"  und  dann  sagt  der  eine  "  das  ist                     
jetzt  für  mich  gar  nicht  so  passend",  und  dann  wirft  der  nächste  in  den  Raum  "Aber  es  gibt  ja  noch                     
dieses  Konzept  und  vielleicht  passt  das  ja  für  dich"  und  so  glaube  ich  ist  dieser  Denkanstoß  ist  viel                   
eher   gegeben   je   breiter   aufgestellt   die   Konzepte   sind.   
 
[00:05:41.790]   -   Interviewer   C  
Ja,  also  es  ist  auch  tatsächlich  nicht  so,  weil  wir  versuchen  eben  alle  Akteure  des  Ökosystems                 
abzudecken  und  wir  haben  uns  schon  mit  vielen  zu  dem  Thema  unterhalten,  und  es  ist  jetzt  nicht  so,                   
dass  ihr  die  ersten  seid  die  sagen,  okay,  wir  sehen  das  noch  nicht  so  ganz.  Und  der  Grund  dafür  ist                     
eben  vielleicht  auch,  dass  das  Ökosystem  gerade  erst  entstanden  ist  und  vielleicht  wollen  auch  gar                
nicht  alle  an  diesem  Ökosystem  wie  es  auf  Papier  steht  teilnehmen.  Aber  wenn  wir  jetzt  mal,                 
irgendwie  uns  so  ein  Beispielszenario  vorstellen,  dass  man  sagt,  okay  es  gibt  eben  solche  Mobility                
Packages  und  die  kann  man  monatlich  kaufen  und  innerhalb  dieses  Packages  ist  halt  auch  monatlich                
ein  [company  name]  mit  drin.  Also  es  soll  dann  halt  z.B.  diese  Last  Mile  zur  oder  von  dem  Public                    
Transport  gefüllt  werden.  Das  heißt,  du  fährst  morgens  mit  dem  [company  name]  zur  Bahn,  dann  mit                 
der  Bahn  in  die  Stadt  und  dann  vielleicht  noch  einmal  mit  dem  Bus  oder  irgendeinem  anderen                 
Transportmittel,  halt  von  A  nach  B,  dieses  multimodale.  Was  würdest  du  sagen  wären  da  so  wichtige                 
Faktoren,  dass  ihr  bei  [company  name]  sagt,  okay,  wir  wollen  jetzt  mit  auf  so  eine  Plattform  und  uns                   
da   integrieren?  
 
[00:06:58.060]   -   Interviewee  
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Schwierige  Frage...(überlegt)  Also  bis  jetzt  haben  wir  noch  nicht  den  Grund  gesehen,  tatsächlich,  weil               
genau  diese  Last  Mile  Geschichten,  das  wird  halt  durch  Sharing  abgedeckt.  Hier  in  Hamburg  zum                
Beispiel,  das  StadtRAD  ist  ja  an  jeder  U-Bahnstation.  Und  in  der  ganzen  Stadt  stehen  die  E-Scooter.                 
Und   warum   sollten   wir   in   dieses   Feld   vordringen   und   damit   konkurrieren?  
 
[00:07:42.470]   -   Interviewer   C  
Okay,  also  wäre  für  euch  so  ein  Grund  eben  das  nicht  zu  machen,  weil  ihr  dann  mit  denen                   
konkurrieren  würdet?  Also  ihr  seht  euch  in  dieser  Nische  und  da  seid  ihr  mit  einem                
Alleinstellungsmerkmal   und   da   wollt   ihr   nicht   raus   um   an   dem   Ökosystem   teilzunehmen?  
 
[00:07:54.600]   -   Interviewee  
Also  irgendwo  sind  wir  ja  Teil  dieses  Ökosystems,  na  klar.  Aber,  ja,  also  unser  Konzept  funktioniert                 
relativ  gut  in  dieser  Nische  wo  wir  sind.  Und  wir  sind  eigentlich  so  sehr,  wir  schließen  so  ein  bisschen                    
die  Lücke  zwischen  eigenem  Fahrrad  und  dem  Sharing.  Wo  die  Leute  sagen,  okay,  ich  muss  mir  jetzt                  
kein  eigenes  Fahrrad  kaufen  für  was  weiß  ich  wie  viel.  Aber  das  Sharing  ist  mir  irgendwie  auch,  ja,                   
also  ich  habe  keine  Lust  ein  Fahrrad  immer  zu  suchen  oder  laufen  zu  müssen  bis  zur  nächsten  Station,                   
sondern  ich  möchte  schon  irgendwie  das  immer  verfügbar  haben.  Und  das  ist  dann  unser  Konzept.                
Und  diese  Plattform-Geschichten,  wie  gesagt,  die  sind  immer  auf  Kurzfristigkeit  bedacht  und  natürlich              
kann  man  unser  Abo  monatlich  kündigen,  aber  mit  den  Kunden  die  nur  einen  Monat  da  sind  verdienen                  
wir  natürlich  kein  Geld.  Also  wir  liefern  die  Fahrräder  aus,  dann  wenn  die  Fahrräder  wieder                
zurückgebracht  werden,  dann  werden  die  einmal  komplett  gewartet  und  wenn  man  das  in              
Arbeitsstunden  dann  aufwiegt  und  wir  haben  ja  einen  relativ  geringen  monatlichen  Preis,  dann  sind               
das   eben   wirklich   nicht   die   Kunden   mit   denen   das   für   uns   wirtschaftlich   Sinn   macht.   
 
[00:09:15.590]   -   Interviewer   C  
Okay,  also  wäre  hier  eben  ein  Faktor,  dass  ihr  eben  sagt  es  besteht  die  Notwendigkeit,  also  dass  es                   
eben  einen  Grund  gibt,  dass  das  euch  mehr  Value  gibt,  dass  ihr  tatsächlich  an  so  einer  Plattform                  
teilnehmt.   Also   das   ist   ein   wichtiger   Faktor   damit   ihr   sagt,   okay,   ihr   geht   da   jetzt   auf   so   eine   Plattform?  
 
[00:09:32.710]   -   Interviewee  
Na  klar,  ja.  Also  wenn  es  dann  irgendwann  um  B2B  Geschichten  geht,  irgendwie  Firmen  die  für  ihre                  
Mitarbeiter  Räder  Suchen,  etc.  Also  ich  glaube  so  eine  Plattform  die  insgesamt  die  Bandbreite  von                
Mobility  as  a  Service  oder  von  Mobilität  allgemein  darstellt  und  anbietet,  wo  der  Kunde  sich  dann                 
sozusagen  sein  passendes  Konzept  raussuchen  kann,  das  macht  schon  Sinn.  Aber  diese  App-basierte              
Plattform,  die  auch  woimmer  du  in  der  Stadt  ankommst  und  guckst  wie  kann  ich  mich  jetzt                 
fortbewegen,  das  ist  für  uns  jetzt  nicht  interessant.  Weil  wie  jetzt  zum  Beispiel  hier  die  Leute  kommen                  
und  sagen,  "so  ich  bin  über  das  Wochenende  in  der  Stadt  und  ich  brauche  ein  Fahrrad",  dann  sage  ich,                    
"ist   doch   super,   dann   nimm   doch   ein   StadtRAD".   
 
[00:10:15.740]   -   Interviewer   C  
Ja,  klar,  das  sind  halt  auch  noch  einmal  zwei  unterschiedliche  Sachen,  ne,  das  man  sagt,  okay,  man                  
wohnt  in  der  Stadt  und  man  will  halt  als  Stadtbewohner  diese  Mobilitätsmöglichkeiten  nutzen  in               
einem  Package  was  man  monatlich  zahlt,  also  im  Prinzip  so  etwas  wie  ihr  das  auch  macht,  nur  halt                   
dass  das  teurer  ist  und  dadurch  aber  auch  noch  mehr  Mobilitätsmöglichkeiten  integriert  sind.  Und  dann                
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gibt  es  halt  das  Zweite,  dass  es  Touristen  sind  oder  wirklich  welche  die  super  selten  so  etwas  nutzen                   
und   dann   nur   auf   eine   One-Trip   basis   so   etwas   nutzen.   
 
[00:10:55.810]   -   Interviewee  
Aber  wenn  man  jetzt  so  eine  Plattform  haben  würde  die  sozusagen  (überlegt)...  Es  geht  ja  um                 
Flexibilität  im  Endeffekt.  Für  den  Konsumenten,  der  auf  dieser  Plattform  aktiv  ist,  unterschiedliche              
Sachen  werden  angeboten,  unterschiedliche  Möglichkeiten  die  man  nutzen  kann,  aber  das  ist  ja              
wiederum...  genau  das  ist  es  ja,  das  ist  ja  auf  Kurzfristigkeit  und  auf  Wechsel  ausgelegt  ist.  Dass  du                   
sozusagen  alle  Angebote  wahrnehmen  kannst  und  da  geht  es  ja  nicht  darum,  dass  du  ein  Jahr  lang  das                   
gleiche   Mobilitätsangebot   nutzt.  
 
[00:11:32.720]   -   Interviewer   C  
Aber  siehst  du  nicht  da  auch  so  ein  bisschen  Regelmäßigkeit,  zumindest  für  Stadtbewohner  die  halt                
jeden  Tag  zur  Arbeit  und  jeden  Tag  den  gleichen  Mobilitätsflow  abbilden?  Und  dass  die  da  eben  so  ein                   
Fahrrad   wie   [company   name]   da   mit   reinnehmen?   Also   das   siehst   du   gar   nicht?  
 
[00:11:58.610]   -   Interviewee  
Also  es  kommt  ganz  darauf  an  wie  diese  Plattform  dann  aufgebaut  ist.  Aber  wenn  man,  also  ich  habe                   
es  jetzt  so  ein  bisschen  verstande,  dass  es  wie...Also  es  war  ja  auch  lange  mal  eine  Kultur-Flatrate                  
irgendwie  im  Gespräch  oder  ist  immer  wieder  im  Gespräch,  wo  dann  wohl  Film,  Musik,  alles                
mögliche  überall  und  im  großen  Maße  zur  Verfügung  steht  und  wo  dann  die  GEMA  oder  irgendwas,                 
wo  dann  die  Gelder  aufgeteilt  werden.  (überlegt)  Das  Gleiche  für  Mobilität  zu  machen,  ja  also  für                 
mich  macht  dann  diese  Plattform,  also  wenn  ich  Nutzer  wäre  dann  würde  ich  mich  nicht  bei  einer                  
Plattform  anmelden  um  ein  Produkt  ein  Jahr  lang  zu  nutzen,  sondern  dann  will  ich  ja  genau  das,  dass                   
ich  die,  egal  wo  ich  bin  flexibel  alles  nutzen  kann.  Und  so  flexibel  ist  dann  unser  Abo  bei  [company                    
name]  auch  wieder  nicht.  Aber  ja,  wie  gesagt,  wenn  die  Leute  das  einen  Monat  nutzen,  ist  natürlich                  
ihr  gutes  Recht  und  natürlich  auch  wenn  die  hier  hinkommen  und  sagen  "ich  bringe  das  in  drei                  
Wochen  wieder  zurück."  Aber  das  ist  natürlich  nicht  unser  Ziel,  weil  nur  mit  Monatskunden  könnten                
wir  uns  nicht  finanzieren.  Das  macht  natürlich  den  Eintritt  oder  erleichtert  das,  weil  wenn  man  sagt                 
"okay,  ich  probiere  das  jetzt  mal  einen  Monat  aus  und  gucke  ob  das  wirklich  das  wirklich                 
funktioniert."  Das  Schöne  ist,  dass  die  Leute  dann  sagen  "hey,  das  funktioniert  ja  tatsächlich,  ich                
behalte  es  Länger."  Aber  das  ist  natürlich  unser  Ziel  was  wir  haben  und  ja,  also  wenn  es  dann  auf                    
dieser  Plattform  dann  irgendwann  heißt,  okay,  hier  sind  die  kurzfristigen  Nutzungen  und  hier  die               
langfristigen   Nutzungen,   dann   wiederum,   das   wäre   der   Punkt   wo   es   für   uns   interessant   werden   könnte.   
 
[00:13:50.560]   -   Interviewer   C  
Okay,  ich  kann  verstehen  wenn  das  so  sehr  theoretisch  ist,  dass  es  ein  bisschen  schwer  ist  solche                  
Faktoren  oder  Voraussetzungen  sich  selbst  so  rauszuarbeiten.  Aber  sagen  wir  jetzt  mal,  z.B.,  MyTaxi               
oder  FreeNow,  die  wollen  auch  noch  mehr  Möglichkeiten  auf  ihrer  Plattform  integrieren.  Und  die               
würden  jetzt  sagen,  okay,  wir  geben  euch  einen  monatliches  Paket,  da  sind  so  und  so  viele  Stunden                  
Taxi  mit  drin  flexibel,  so  und  so  viele  Stunden  Carsharing  drin  flexibel  und  dann  habt  ihr  halt                  
zusätzlich   noch   ein   [company   name]   was   ihr   den   ganzen   Monat   lang   nutzen   könnt.   
 
[00:14:39.160]   -   Interviewee  
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Da   sind   wir   dann   ja   wieder   bei   dem   Monatsding.   
 
[00:14:39.160]   -   Interviewer   C  
Ja,  aber  gehen  wir  jetzt  mal  davon  aus,  wenn  jetzt  so  ein  FREE  NOW  auf  euch  zukommen  würde  und                    
sagt  so,  ey,  habt  ihr  Bock,  wollt  ihr  da  mit  drauf,  was  wären  da  für  euch  wichtige  Konditionen  bevor                    
ihr   diese   Partnerschaft   eingehen   würdet?  
 
[00:14:56.510]   -   Interviewee  
Also  im  Endeffekt  geht  man  ja  Kooperationen  nur  ein  wenn  sie  entweder  einen  riesen               
Image-Mehrwert  haben  oder  einen  wirtschaftlichen  Mehrwert.  Und  aktuell  ist  es  so,  dass  wir  fast  80                
Prozent  unserer  Kunden  kommen  durch  Empfehlungen  von  Bekannten  etc.  Unser  das  ist  auch  unser               
wichtigster  Kanal  und  wenn  man,  ja,  also  wenn  man  langfristig  Kunden  binden  möchte,  ist  es  natürlich                 
auch  die  beste  Werbung  so  zufriedene  Kunden.  (überlegt)  Ja,  also  das  Ding  ist  auch,  wie  haben  auch  so                   
ein  bisschen  dieses  Shared  Responsibility.  Also  wir  geben  dem  Kunden  sein  Fahrrad  und  solange  er                
das  Abo  hat  kann  er  das  behandeln  wie  sein  eigenes  Fahrrad.  Er  kann  das  überall  mit  hin  nehmen,  mit                    
nach  Hause  nehmen  etc.  Und  wenn  man  das  dann  auf  diese  monatliche  Geschichte  wieder  reduziert,                
dann  hat  der  Kunde  dann  glaube  ich  nicht  so  diesen  Bezug  dazu.  Das  ist  glaube  ich  auch  das  Problem                    
was  ja  auch  bei  vielen  Sharing  Modellen  in  der  Vergangenheit  das  Problem  war,  dass  die  irgendwie                 
schlecht  behandelt  wurden  und  dadurch  dann  das  Stadtbild  dann  so  ein  bisschen,  ja,  nicht  unbedingt                
verschönern.  (überlegt)  Genau,  also  ich  glaube,  wenn  jetzt  jemand  auf  uns  zukommen  würde  mit  so                
einer   Plattform,   dann   müsste   man   sich   das   genau   durchrechnen.   
 
[00:16:25.550]   -   Interviewer   C  
Ja,  aber  ich  finde  es  total  spannend,  weil  ihr  also  so  mit  die  ersten  seid  die  sagen,  okay,  für  uns  läuft  es                       
richtig  gut  und  wir  sehen  jetzt  nicht  so  einen  großen  Mehrwert  darin,  dass  wir  tatsächlich  sagen  wir                  
wollen   da   mit   drauf.   
 
[00:16:46.760]   -   Interviewee  
Aber   wahrscheinlich   sind   auch   die   ersten   die   nicht   auf   Sharing   und   Kurzfristigkeit   ausgelegt   sind.  
 
[00:17:21.300]   -   Interviewer   C  
Ja,  wir  haben  aber  auch  schon  so  Rentals  mit  in  den  Interviews  mit  drin,  ist  aber  ja  auch  eher                    
Kurzfristigkeit.   Ja,   ist   natürlich   auch   der   Großteil,   die   Sharing   Angebote.   
 
[00:17:21.380]   -   Interviewee  
Also   wir   sind   natürlich   auch   Teil   der   Sharing   Economy,   aber   eben   halt   auf   Langfristigkeit   ausgelegt.   
 
[00:17:23.790]   -   Interviewer   C  
Also   auf   einer   ganz   anderen   Basis.   
 
[00:17:23.790]   -   Interviewee  
Genau.   
 
[00:17:46.120]   -   Interviewer   C  
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Ja,   klar.   (überlegt)   Ich   überlege,   wie   ich   noch   mehr   aus   dir   rauskitzeln   kann   (beide   lachen).  
 
[00:17:46.940]   -   Interviewee  
Ja,   ich   mache   es   dir   auch   nicht   so   einfach.   
 
[00:17:47.010]   -   Interviewer   C  
Das  ist  ja  auch  vollkommen  okay,  man  braucht  ja  auch  gute  Gegenargumente.  Wie  gesagt,  es  ist  ja                  
auch   noch   ein   Zukunftsszenario   und   man   sieht   da   halt   sehr   sehr   viele   Vorteile   drin.  
 
[00:17:59.120]   -   Interviewee  
Ja,  es  gibt  ja  auch  zum  Beispiel,  wenn  du  das  bei  Google  eingibst  sind  ja  auch  schon  Scooter  da  mit                     
drin.   
 
[00:17:59.590]   -   Interviewer   C  
Ja,  klar  genau,  bei  Google  Maps  sind  die  schon  mit  integriert.  Es  gibt  halt  noch  keine  Plattform  die  das                    
genau  so  abbildet  wie  es  sein  soll,  damit  es  tatsächlich  so  einen  Mehrwert,  dass  die  Menschen  ihr                  
Privatauto  verkaufen,  weil  man  es  nicht  mehr  braucht  und  weil  ein  solches  Mobility  Paket  so  einen                 
großen  Mehrwert  gibt,  dass  wir  das  eben  nicht  mehr  brauchen.  Und  dann  wäre  das  eben  gleichzeitig                 
ein  Vorteil  für  die  Stadt,  dass  sie  keine  teuren  Infrastrukturmaßnahmen  mehr  machen  müssen  und               
weniger  Air  Pollution,  weil  es  eben  vielleicht  auch  alles  elektrisch  ist,  und  und  und.  Also  in  der                  
Theorie  bestehenden  das  sehr  sehr  viele  Potenziale,  aber  ob  das  alles  tatsächlich  so  umsetzbar  ist,  weil                 
das   ein   extrem   komplexes   System,   das..  
 
[00:18:35.600]   -   Interviewee  
Also  ich  denke  auch  mal,  das  wird  auch,  sage  ich  mal,  dass  es  eine  Plattform  für  alle  Anbieter  gibt  das                     
wird  in  den  nächsten  ein,  zwei  Jahren  nicht  passieren,  weil  da  einfach  der  Wettbewerb,  vor  allen  was                  
das  Bike  Sharing  und  diese  E-Scooter  Geschichten  angeht,  der  Wettbewerb  hat  ja  gerade  erst               
angefangen.  Und  ich  glaube  jetzt  so  in  den  nächsten  ein,  zwei  Jahren  wird  sich  herauskristallisieren                
wer  das  meiste  Kapital  und  den  längsten  Atem  hat.  Und  natürlich,  da  geht  es  auch  um                 
Unverfügbarkeit.  Wie  viele  E-Scooter  oder  Bikes  haben  die  in  der  Stadt.  Also,  zum  Beispiel  Bike                
Sharing  ist  ja  in  Berlin  hat  das  auch  eine  ganz  andere  Dimension  als  in  Hamburg,  weil  Hamburg  hat  ja                    
schon  dieses  StadtRAD  gibt  es  schon  länger.  Jetzt  haben  es  natürlich  andere  Wettbewerber  unglaublich               
schwer,  weil  die  sich  so  breitflächig  aufgestellt  haben.  Es  ist  ja  wirklich  fast  an  jeder  U-Bahn  oder                  
S-Bahn  Station  gibt  es  so  eine  Station  wo  man  sich  die  Räder  abholen  kann  oder  abgeben  kann.  Und                   
da  jetzt  nur  für  Hamburg  gesprochen,  ist  der  Markt  eigentlich  relativ  eingenommen  was  das  Bike                
Sharing  angeht.  Was  die  E-Scooter  angeht,  da  geht  es  ja  gerade  erst  los  und  das  wird  sich  jetzt  zeigen.                    
Ich  glaube  wenn  sich  das  sozusagen  ein  bisschen  gesund  geschrumpft  hat,  würde  ich  jetzt  mal  nennen,                 
ab  dann  ist  auch  klar,  ab  dann  ist  auch  klar,  dann  kann  man  StadtRAD  mit  Lime,  Voi,  Tier  oder  wer                     
auch  immer  da  überbleibt,  dann  wird  glaube  ich  diese  Kooperationsgeschichte  noch  mal  für  alle               
spannender.  Also  jetzt  versuchen  schon  viele  einzelne  miteinander  zu  kooperieren,  aber  natürlich  dann              
auch  exklusive  Geschichten,  dass  das  ein...also  wer  dann  auf  dieser  Plattform  ist.  Also  ich  glaube  da                 
ist   gerade   noch   so   ein   Prozess   im   Gange   wo   sich   der   Markt   erst   einmal   so   ein   bisschen   finden   muss.   
 
[00:20:52.120]   -   Interviewer   C  
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Ja,  das  ist  total  spannend.  Was  wir  auch  so  durch  die  ganzen  Interviews  herausgefunden  haben,  dass                 
sich  sehr  viel  konsolidieren  wird.  Und,  dass  der  Wettkampf  jetzt  los  geht  darum,  wer  diese  Plattform                 
wird   die   alles   integriert.   Und   welche   Rolle   da   eben   auch   der   Public   Transport   und   die   Stadt   hat.   
 
[00:21:17.680]   -   Interviewee  
Aber   das   wird   im   Endeffekt   der   sein   der   die   Anbieter   mit   der   höchsten   Verfügbarkeit   hat.  
 
[00:21:47.290]   -   Interviewer   C  
Ja,  genau.  Da  ist  eben  auch  so  die  Sache,  dass  derjenige  mit  der  höchsten  Verfügbarkeit  muss  halt  auch                   
eben  am  meisten  Services  mit  einbinden  damit  eben  so  eine  große  Verfügbarkeit  überhaupt  entstehen               
kann.  Das  heißt,  wenn  du  auf  so  einer  Plattform  so  einen  Scooter  hast,  jetzt  z.B.  ein  Lime,  aber  eben                    
nicht  die  anderen.  Und  dann  kommst  du  an  so  einer  Bahnstation  an  und  dann  steht  da  aber  kein  Lime,                    
aber  eben  alle  anderen,  dann  bringt  dir  das  ja  auch  nichts.  Das  heißt,  du  musst  die  anderen  auch  mit                    
reinnehmen.  Das  heißt  aber,  dass  diese  verschiedenen  Scooter-Unternehmen,  die  ja  aber  auch             
miteinander  konkurrieren,  weil  sie  eben  ja  um  diese  Rides  kämpfen  und  diese  Dynamiken  die  da                
entstehen  durch  so  eine  Plattform,  das  halt  eben  beides  gleichzeitig  vorhanden  sein  muss,  das  ist  halt                 
super  spannend  und  ohne  das  kann  es  halt  aber  auch  einfach  nicht  funktionieren.  Aber  dann  würdest                 
du   sagen,   dass   Verfügbarkeit   wichtig   ist?  
 
[00:22:12.890]   -   Interviewee  
Ja,   also   das   ist   das   Allesentscheidene.   
 
[00:22:38.630]   -   Interviewer   C  
Ja,  aber  was  euer  Fokus  ist,  ist  ja  auch  ein  guter  Kundenservice.  Also  wäre  das  vielleicht  auch  noch  so                    
ein  Faktor,  dass  die  Unternehmen  für  sich  schon  gefestigt  sind?  Dass  sie  selbst  ein  gutes  Business,  eine                  
gute   Verfügbarkeit   und   einen   guten   Kundenservice   haben?  
 
[00:22:58.780]   -   Interviewee  
Ja,  also  ich  glaube  das  ist  für  uns  auch  eben  ein  entscheidender  Punkt.  Wie  gesagt,  der  Service  ist                   
unser  absoluter  Fokus  und  wenn  man  davon  Teile  aus  der  Hand  gibt,  dann  kann  man  diesen  Service                  
vielleicht  nicht  mehr  100%  gewährleisten,  weil  man  halt  den  eigenen  Service,  was  eigentlich  unser               
Kernprodukt  ist,  wenn  man  davon  Teile  auslagert,  hat  man  da  nicht  mehr  so  die  Hand  drüber  ob  das                   
eben   auch   nach   den   Standards   die   wir   uns   selber   setzen   auch   weiterhin   so   funktioniert.   
 
[00:23:33.850]   -   Interviewer   C  
Also  könntest  du  dir  vorstellen,  dass  man  mit  seinen  Partnern  gemeinsame  Standards  für  so  etwas                
entwickeln   kann   oder   glaubst   du   dass   das   eher   schwierig   ist?   
 
[00:24:08.980]   -   Interviewee  
(überlegt)  Ich  glaube,  dass  das  schon  schwierig  ist,  natürlich  weil  es  einfach  unser  Kernprodukt  ist.                
Wenn  man  Firma  sein  Kern  aus  der  Hand  gibt...Natürlich  kann  man  sagen,  es  kann  gut  funktionieren,                 
aber  so  ein  bisschen,  ja,  Abfall  der  Service-Qualität,  glaube  ich  sobald  man  Dinge  outsourct,  ja,  es  ist                  
nicht  hundertprozentig  sicher,  dass  es  dann  auch  so  ist.  Und  ja,  also  wenn  du  eine  Kfz-Werkstatt  bist                  
und  du  bist  dafür  bekannt,  dass  du  am  besten  reparierst  und  dann  gibst  du  die  Reparatur  an  einen                   
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Subunternehmer,  dann  ist  es  ja  auch  klar,  du  warst  ja  selber  dafür  bekannt,  dass  es  so  gut  ist.  Und                    
wenn   du   das   dann   auslagerst   kannst   du   das   nicht   mehr   genau   gewährleisten.   
 
[00:25:11.180]   -   Interviewer   C  
Also  würdest  du  sagen,  wenn  es  sowas  wirklich  geben  würde,  dass  da  sehr  viel  Vertrauen  vorhanden                 
sein   müsste,   dass   man   sich   eben   auch   darauf   verlassen   kann,   dass   es   eben   auf   dem   Niveau   stattfindet.   
 
[00:25:19.160]   -   Interviewee  
Ja.   
 
[00:25:20.010]   -   Interviewer   C  
Gibt   es   noch   irgendetwas,   was   du   unserem   Gespräch   hinzufügen   möchtest?  
 
[00:25:22.370]   -   Interviewee  
(überlegt).  Alos,  wenn  es  auf  der  Plattform  sozusagen  einmal  eine  kurzfristige  Nutzung  und  einmal               
langfristige  geben  würde.  Und  bei  langfristiger  Nutzung,  wenn  es  da  dann  Anbieter  gibt  die  jetzt  ein                 
Auto  als  Abo,  also  ein  Auto  ist  jetzt  natürlich  nicht  das  was  wir  unbedingt  fördern  möchten,  weil  wir                   
wollen  ja  eine  Alternative  dazu  seien,  aber  ich  sage  mal  andere  Fortbewegungsmittel,  wenn  es  da  auch                 
diese  langfristigen  Abos  gibt,  dass  man  dann  da  auch  gemeinsam  auf  so  einer  Plattform  stattfindet  und                 
dann  kann  derjenige  aussuchen,  okay,  will  ich  jetzt  einen  E-Roller,  will  ich  jetzt  ein  [company  name].                 
Dann  wäre  das  tatsächlich  denkbar.  Aber,  wie  gesagt,  diese  monatliche  Verfügbarkeit  von  hundert              
Angeboten,   da   glaube   ich   sind   wir   nicht   richtig   aufgestellt.   
 
 
[00:27:19.160]   -   Interviewer   C  
Okay,   ich   glaube   das   wars.   Vielen   Dank   für   deinen   wertvollen   Input.   
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Appendix   N   -   Interviewee   N  
 
[00:00:00.220]   -   Interviewer   C  
Genau  und  zwar  gucken  wir  uns  in  der  Theorie  Ökosysteme  an,  beziehungsweise  deren  Entstehung,               
und  haben  uns  da  innerhalb  dieses  Bereiches  eben  nochmal  darauf  konzentriert  uns  Coopetition              
anzugucken.  Coopetition  ist  das  Zusammenspiel  aus  Wettbewerb  und  Kooperation.  Und  da  wollen  wir              
eben  herausfinden  wie  Coopetition  die  Entstehung  eines  Ökosystems  beeinflusst.  Und  als  Case  haben              
wir  uns  da  eben  Mobility  as  a  Service  und  dann  konkreter  noch  mal  in  der  Stadt  Hamburg  angeguckt                   
und  wollen  da  jetzt  eben  alle  Akteure  des  Ökosystems  interviewen  um  herauszufinden  was  die               
Voraussetzungen  sind,  dass  die  verschiedenen  Akteure  in  Austausch,  also  in  solche  Kooperationen             
miteinander  treten,  was  aber  eben  auch  beinhaltet  Kooperationen  mit  direkten  oder  indirekten             
Wettbewerbern.  Und  da  noch  mal  kurz  zu  Mobility  as  a  Service,  weil  es  gibt  da  ja  unterschiedliche                  
Definitionen  von  diesem  Phänomen,  von  diesem  Konzept.  Aber  wir  definieren  Mobility  as  a  Service               
eben  als  Konzept  das  zum  Ziel  hat,  dass  es  eine  Plattform  gibt  auf  der  verschiedene                
Mobilitätsmöglichkeiten  integriert  sind,  wie  eben  Carsharing  und  Renting,  Ride  Sharing,  Bike            
Sharing,  die  E-Scooters,  Taxis  und  der  öffentliche  Verkehr.  Und  auf  dieser  Plattform  soll  dann  eben  ein                 
Kunde  die  Möglichkeit  haben  seinen  Trip  von  A  nach  B  komplett  über  diese  Plattform  von  der                 
Planung  über  die  Buchung,  dem  Ticketing  und  Payment,  alles  darüber  abzubilden.  Und  auf  dieser               
Basis  beinhaltet  eben  das  Mobility  as  a  Service  Ökosystem  die  unterschiedlichen  Mobilitätsanbieter,             
Plattform  Provider,  Technology  Provider,  die  Infrastruktur,  Payment,  Ticketing  und  und  und.  Natürlich             
auch  die  Stadt  und  Regulierungen,  aber  auch  das  ganze  Daten-Thema  spielt  da  eine  sehr  große  Rolle                 
und  dann  kommen  Sie  eben  ins  Spiel.  Und  da  wäre  unsere  erste  Frage  vielleicht  so  wie  Sie  die  Rolle                    
von  der  Urban  Data  Platform  oder  dem  Urban  Data  Hub  in  diesem  Mobility  as  a  Service  Ökosystem                  
beschreiben   würden?  
 
[00:02:49.070]   -   Interviewee  
Also  ich  würde  jetzt  mal  sagen...also  ich  finde  den  Begriff  ja  ganz  interessant  Coopetition.  Wir  würden                 
uns  da  jetzt  nicht  als...  (überlegt)  also  wir  sehen  uns  da  eigentlich  immer  als  Kooperationspartner.  Wir                 
sind  ja  von  der  Stadt  und  stehen  ja  im  Grunde  nicht  im  Wettbewerb  mit  Mobilitätsdienstleistern.  So,                 
das  ist  eher  so,  dass  man  da  guckt,  dass  wir  gut  zusammenarbeiten  und  da  die  Mobilitätsdienstleister                 
mit  Daten  unterstützen  und  auch  umgekehrt  könnten  auch  Mobilitätsdienstleister  uns  mit  Daten  helfen,              
dass  wir  unsere  Stadt  besser  steuern  können.  In  der  Rolle  sind  wir  eigentlich  oft,  dass  man  sagt  wir                   
bieten  so  eine  Grundlage  an  mit  der  Urban  Data  Plattform  hier  als  Daten-Plattform  und  diese  Daten                 
kann,  weil  es  auch  größtenteils  offene  Daten  sind,  kann  ja  jeder  nutzen.  Und  da  weiß  man  aber  gar                   
nicht  gibt  was  es  alles  gibt.  Und  wir  helfen  ja  auch  bei  der  Nutzung.  So,  dass  wir  da  auch  mit                     
verschiedenen  Mobilitätsdienstleistern  auch  enger  zusammenarbeiten  und  auch  mal  schaut  was  haben            
die  für  Bedarf,  kann  man  vielleicht  sogar  noch  mehr  machen  als  das  was  man  jetzt  macht  oder  eben                   
denen  erklärt  was  es  alles  schon  gibt  und  wie  man  es  benutzen  kann  man,  weil  das  ja  auch  nicht  immer                     
so  ganz  einfach  ist.  Das  die  Daten-Plattform  da  auch  in  Nutzung  kommt.  Das  heißt,  wir  haben  so                  
Basis-Daten,  Basis-Karten,  Informationen  zum  Beispiel  zur  aktuellen  Parkhausbelegung.  Das  ist           
natürlich  auch  was  was  man  in  andere  Apps  oder  Plattformen  integrieren  kann  und  auch  damit  nutzen                 
kann  um  die  anderen  Dienstleistungen  vielleicht  noch  angenehmer  zu  machen  oder  noch             
ansprechender  zu  machen.  Und  wie  gesagt,  gleichzeitig  sind  für  uns  aber  auch  Daten  von  solchen                
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Mobilitätsdienstleistern  interessant.  Wir  beschäftigen  uns  zum  Beispiel  auch  gerade  mit  E-Scootern.            
Einige  haben  ja  auch  API's  wo  man  einfach  an  Daten  rankommt  und  gucken  ob  die  uns  auch  helfen                   
können,  was  (überlegt)  was  sozusagen  der  Stadt  zum  Beispiel  helfen  kann  bei  der  Aufstellung  von                
Verkehrsmodellen.  Wenn  ich  weiß,  wie  die  Leute  sich  bewegen,  dann  kann  ich  das  auch  eben  besser                 
modellieren  und  meine  Entscheidung  zukünftig  auch  noch  besser  unterfüttern  mit  Daten.  Oder  einige              
Dinge  muss  man  vielleicht  zwar  nicht  selber  erfassen  in  so  Großunternehmen  wie  "Here"  oder  so,                
Dinge  über  ihre  Kanäle  erfassen.  Man  könnte  natürlich  auch  solche  Daten  beziehen.  So  in  beide                
Richtungen   geht   das   dann   am   Ende.   
 
[00:05:29.070]   -   Interviewer   C  
Okay,  also  ist  quasi  ihre  Hauptaufgabe  jetzt  als  Urban  Data  Plattform  oder  als  Urban  Data  Hub  die                  
Mobilitäts-Flows  der  Stadt  darzustellen?  Aber  es  ist  eben  auch  ein  Geben  und  Nehmen,  dass  Sie  eben                 
einerseits  versuchen  die  Daten  von  privaten  Unternehmen,  wie  den  Mobilitätsanbietern  zu  integrieren             
um  eben  diese  Mobilitäts-Flows  noch  besser  darstellen  zu  können,  aber  eben  auch  andersherum,  dass               
die  Mobilitätsanbieter  die  Daten  über  die  Urban  Data  Plattform  nutzen  können  um  ihre  Services  zu                
verbessern?  
 
[00:06:08.180]   -   Interviewee  
Genau,  ja  Sie  haben  schon  recht.  Es  geht  immer  um  Mehrwerte.  Also,  Sie  haben  eben  so  um  einen                   
Business  Case  gesprochen.  Wir  reden  da  eher  von  so  einer  Art  beneficial  Case,  ja?  Was  sind  die                  
Benefits?  Wir  wollen  einen  besseren  Bürger-Service  bieten  als  Stadt,  das  ist  unser  Geschäftsmodell.              
Und  die  Mobilitätsdienstleister  wollen  natürlich  auch  ihre  Dienstleistungen  verbessern.  Und  das  ist             
beides   natürlich   Daten-getrieben.   Da   kommen   wir   natürlich   mit   ins   Spiel.  
 
[00:06:35.480]   -   Interviewer   L  
Und  sehen  Sie  trotzdem  in  ihrem  Umfeld  Potenzial  dafür  mit  Wettbewerbern  zu  kollaborieren  oder               
zwischen   welchen   Akteuren   könnten   Sie   sich   vorstellen,   dass   kollaboriert   wird   und   kooperiert   wird?  
 
[00:06:54.960]   -   Interviewee  
Jetzt   von   unserer   Seite   aus   meinen   Sie?  
 
[00:06:56.380]   -   Interviewer   L  
Ja  oder  so  allgemein  Ihre  Erfahrungen  die  Sie  gemacht  haben.  Also  weil  Ihre  Position  haben  Sie  ja                  
eigentlich  gerade  ziemlich  deutlich  gemacht,  dass  da  eigentlich  eher  der  Benefit  Case  das  Zentrum               
darstellt.  Aber  vielleicht  haben  Sie  ja  schon  mal  Erfahrungen  damit  gemacht,  dass  das  in  dem                
Netzwerk  in  Bezug  auf  Data  Sharing  es  eben  auch  schon  Akteure  gab  die  da  im  Wettbewerb                 
zueinander   stehen?  
 
[00:07:25.080]   -   Interviewee  
Ja,  also  wenn  man  so  Wettbewerb  nennen  will.  Uns  ist  es  zum  Beispiel  wichtig,  dass  wir  als  Stadt  eine                    
Stadtdaten-Plattform  haben  und  auch  die  entsprechend  bestückt  ist  mit  Daten,  ne.  Das  heißt,  wenn  jetzt                
irgendwelche  Informationen  im  öffentlichen  Raum  erfasst  werden.  Nehmen  wir  mal  an,  da  kommt              
jetzt  irgendein  Anbieter,  der  möchte  Sensoren  für  Parkplätze  hier  einbauen  überall.  Das  ist  jetzt  ein                
realer  Fall.  Dann  war  das  eine  große  Firma,  die  hergekommen  ist  und  gesagt  hat  gesagt  wir  bauen  die                   
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euch  ein  und  ist  auch  gar  nicht  so  teuer.  Der  einzige  Haken  war  aber  die  Daten  kriegen  wir  gar  nicht                     
als  Stadt.  Und  dann,  wenn  da  jemand  ist  der  macht  dann  sein  Parkgeschäft  und  wir  als  Stadt  kriegt                   
vielleicht  dann  noch,  da  haben  wir  gesagt  "das  geht  so  nicht",  ja  dann  kriegt  ihr  die  Daten  aber  nicht                    
die  aktuellen,  sondern  immer  irgendwie  eine  Viertelstunde  veraltet.  Und  da  haben  wir  gesagt  "ne  das                
geht  auch  nicht,  wir  wollen  schon  genau  wissen  was  bei  uns  in  der  Stadt  passiert,  weil  immerhin  sind                   
wir  noch  für  das  Thema  Verkehr  in  der  Stadt  verantwortlich."  Das  ist  jetzt  nicht  irgendein  Dienstleister                 
und  der  sollte  zumindest  nicht  mehr  wissen  als  die  Stadt  selber.  Das  wäre  irgendwie  fatal.  Und  da  gibt                   
es  irgendwie  immer  die  große  Angst,  hier  Google  und  Facebook  beherrschen  die  Welt,  ne?  Das                
machen  die  jetzt  nicht,  aber  da  sind  halt  immer  große  Konzerne  wo  man  eben  aufpassen  muss,  da  geht                   
es  so  ein  bisschen  um  das  Thema  Demokratisierung  von  Daten,  also  dass  der  Öffentlichkeit  solche                
Information  natürlich  auch  irgendwie  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Ja,  das  ist  etwas,  da  gibt  es  zum                 
Themenbereich  Daten-Governance  eben  auch  noch  nicht  so  verbindliche  Regelungen.  Also,  die  dürfen             
das  machen,  wenn  es  jetzt  vertraglich  so  festgelegt  ist,  ist  das  auch  nicht  verboten.  Da  gibt  es  einfach                   
noch  gar  keine  Regeln  für,  keine  Gesetze  oder  ähnliche  Rahmenbedingungen  die  sagen,  ihr  müsst  aber                
immer  darauf  achten  wenn  ihr  ein  Geschäft,  also  die  Stadt  macht  irgendwie  einen  Vertrag  mit                
irgendeinen  Dienstleister,  dann  muss  da  drin  stehen,  dass  auch  die  Stadt  die  Daten  nutzen  darf  und  das                  
in   der   gleichen   Auflösung.   Aber   sowas   gibts   halt   nicht,   ne,   noch   nicht.  
 
[00:09:33.620]   -   Interviewer   L  
Und  was  gibt  es  aktuell  für  Regelungen  oder  Ansätze  dass  das  Data  Sharing  funktioniert  und  auch  fair                  
funktioniert?   Was   ist   da   aktuell   besonders   wichtig   damit   das   funktionieren   kann?  
 
[00:09:46.940]   -   Interviewee  
Na  erst  einmal  ist  es  wichtig,  dass  es  Jemanden  gibt  der  sich  darüber  Gedanken  macht  und  die                  
Ressourcen  dazu  hat  sich  da  auch  zu  kümmern.  Darum  gibt  es  jetzt  zum  Beispiel  bei  uns  den  Urban                   
Data  Hub.  Also  nicht  nur  deswegen,  aber  dass  es  hier  eine  jede  Stelle  gibt  die  sich  sozusagen  mal                   
übergreifend  für  die  Stadt  Gedanken  macht,  wie  funktioniert  das  eigentlich  hier  mit  dem              
Datenmanagement?  Das  ist  schon  einmal  das  erste.  Und  vorher  ist  natürlich  auch  passiert,  dass  sich                
hier  die  Führungsetage  der  Stadt,  Bürgermeister  mit  Senatskanzlei  und  dem  Chief  Digital  Officer  der               
Stadt,  dass  die  auch  das  wollten.  Dass  die  gesagt  haben,  "ja  wir  brauchen  das  in  der  Stadt  und  jetzt                    
überlegen  wir  mal  wer  macht  das".  Und  dann  sind  wir  dabei  herausgekommen.  Aber  das  muss  man                 
natürlich  sozusagen  erst  mal  in  seine  Denkweise  mit  rein  kriegen.  Ja,  und  auch  die  entsprechenden                
Gremien  in  der  Stadt  müssen  das  dann  unterstützen  und  da  von  da  aus  ist  es  dann  wieder  einfacher,                   
weil  da  schon  klar  ist,  okay  also  wir  als  Stadt  wollen  das  und  das  kann  man  auch  so  sagen,  weil  eben                      
alle  dahinterstehen.  Und  dann  ist  es  auch  einfacher  natürlich  auf  Augenhöhe  mit  solchen  Dienstleistern               
da  zu  sprechen.  Am  Ende  findet  man  auch  oft  eine  gute  Lösung.  Aber  die  Ansätze  sind  da  doch                   
(überlegt)  da  gibt  es  schon,  wie  man  immer  sagt  so  Daten  sind  das  neue  Öl  und  da  wird  so  ein  bisschen                      
tatsächlich  auch  drum  gestritten.  Ne,  also  das  kommt  schon  vor,  aber  nicht  so  häufig.  Also  es  ist  schon                   
jetzt  immer  mehr,  dass  man  diese  Kooperation  Dinge  rein  nimmt  und  sagt,  "passt  mal  auf,  wir  geben                  
euch   Daten,   ihr   müsst   aber   auch   was   tun   und   am   Ende   haben   beide   was   davon."   Das   gibt   es   genauso.  
 
[00:11:27.250]   -   Interviewer   L  
Was  sind  für  die  Zukunft  neben  gesetzlichen  Regelungen  wichtige  Faktoren,  dass  das  Datasharing              
auch,   weil   es   wird   ja   wahrscheinlich   wachsen,   weiterhin   ordnungsgemäß   vonstatten   gehen   kann?  
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[00:11:42.400]   -   Interviewee  
Ja,  also,  klar  die  gesetzliche  Regelungen  muss  es  da  geben,  aber  eben  auch  entsprechende  technische                
Voraussetzungen.  Die  müssen  natürlich  geschaffen  werden.  Jetzt  haben  wir  hier  die  Urban  Data              
Plattform,  die  muss  jetzt  ja  nicht  eine  Plattform  sein  oder  ist  sie  ja  auch  nicht,  für  so  ein  MaaS  System,                     
ne.  Also,  ja,  da  ist  es  dann  auch  interessant  Daten  zusammenzuführen  und  dann  wird  die  Urban  Data                  
Plattform  eine  große  Datenquelle  die  da  benutzt  wird.  Aber  da  werden  natürlich  auch  Daten  von                
anderen  mit  reingezogen  und  dann  muss  es  natürlich  auch  jemanden  geben  der  sowas  betreibt,  der  sagt                 
"Ich  bin  jetzt  hier  der  in  der  Stadt,  der  solche  Lösungen  anbietet",  hier  zum  Beispiel  [public  transport                  
provider],  die  haben  Sie  ja  wahrscheinlich  ja  auch  mit  auf  dem  Zettel  oder  haben  mit  denen                 
gesprochen.  Die  würden  sich  glaube  ich  oder  die  hätte  ich  jetzt  als  erstes  mit  gesehen,  die  sagen  "wir                   
machen  sowas"  und  die  haben  ja  auch  mit  [Cooperation  Partner]  zum  Beispiel  so  eine  kleine  Sache  die                  
in  die  gleiche  Richtung  geht  denke  ich  mal.  Aber  da  kann  natürlich  auch  noch  viel  mehr  rein,  ne,  da                    
geht  ja  auch  noch  einiges,  sag  ich  aus  meiner  Sicht  als  Nutzer.  Und  das  muss  aber  auch  betrieben                   
werden.  Und  die  müssen  natürlich  auch  anbindung  fähig  sein,  weil  diese  Plattformen  müssen              
miteinander  reden  können.  Wir  reden  immer  hier  vom  System  der  Systeme.  Also  die  Urban  Data                
Plattform  ist  ein  zentrales  System.  Da  bedienen  sich  andere  daran  und  wenn  es  so  eine  zentrale                 
Mobilitäts-Plattform  in  Hamburg  gäbe,  wäre  die  ganz  entscheidend  für  uns,  dass  wir  da  auf  jeden  Fall                 
auch  sofort  eine  Anbindungsfähigkeit  hätten  von  der  Urban  Data  Plattform.  Also  dass  die  Daten  der                
Urban  Data  Plattform  da  genutzt  werden  können.  Vielleicht  gibt  es  da  auch  wieder  Erkenntnisse  die  da                 
gewonnen  werden,  die  dann  wieder  zurückfließen  versucht.  Also  da  gab  es  auch  schon  einen  Versuch                
da  gemeinsam  Anträge  zu  stellen,  Förderanträge  mit  der  Hochbahn,  die  eben  in  so  eine  Richtung                
gehen,  wo  man  eben  auch,  was  weiß  ich,  irgendwelche  Stauprognosen  geben  kann  oder              
Verkehrsprognosen  für  bestimmte  Uhrzeiten  oder  für  die  nächsten  zwei,  drei  Stunden  für  verschiedene              
Verkehre  wo  ich  den  Modal-Split  vielleicht  auch  in  Echtzeit  immer  berechnen  kann  und  nicht  alle  acht                 
Jahre  durch  eine  Telefonbefragung.  Das  sind  alles  so  Kennwerte  die  sich  auch  aus  solchen  Dingen                
nachher  ergeben.  Da  sehe  ich  auch  Potenzial,  dass  die  dabei  helfen  können,  dass  man  an  sowas  ran                  
kommt.   
 
[00:14:10.260]   -   Interviewer   C  
Okay,  und  von  welcher  Seite  geht  das  dann  aus?  Sind  das  dann  Sie  als  Urban  Data  Plattform,  die  eben                    
auf  solche  Akteure  zu  gehen  und  sagen  "Wir  würden  super  gerne  Nutzen  von  euren  Daten  ziehen  um                  
die  Mobilitäts-Flows  zu  verbessern?"  Oder  würde  das  dann  eher  von  so  einer  Plattform  wie  [MaaS                
provider]  ausgehen,  die  zu  Ihnen  kommt  und  sagt  "Können  wir  die  Daten  nutzen?"  Bzw.  die  sind  ja                  
auch   öffentlich   verfügbar,   richtig?   Die   können   die   einfach   so   nutzen?  
 
[00:14:42.920]   -   Interviewee  
Ja,  also  zum  Einen  können  die  das  einfach  machen  ohne  uns  Bescheid  zu  sagen.  Das  ist  auch  okay.                   
Aber  (überlegt)  also,  ich  sage  mal  so,  wir  entwickeln  diese  Plattform,  die  urban  data  plattform  eben                 
bedarfsgetrieben  weiter.  Das  ist  für  uns  erstmal  ganz  wichtig.  Das  kommt  nicht  irgendwie  alles  stumpf                
da  rein.  Also  das  was  gesetzlich  da  sein  muss  ist  da.  Aber  was  wir  immer  wieder  feststellen,  es  gibt                    
eine  Menge  Datensätze,  die  schlummern  noch  irgendwo  versteckt  und  sind  noch  nicht  integriert,  weil               
aber  auch  noch  keiner  danach  nachgefragt  haben.  So  das  heißt,  das  kommt  schon  vor  dann  kommt  die                  
Hochbahn  und  sagt,  wir  brauchen  hier  irgendwie  einen  Datensatz  und  das  sind  wir  als  [company                
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name]  hier  auch  so  eine  Art  Koordinierungsstelle.  Das  heißt,  jeder  kann  in  der  Stadt  zu  uns  kommen                  
und  sagen  ich  hätte  gerne  die  und  die  Daten.  Dann  gucken  wir  nach  ob  wir  die  nicht  irgendwie  schon                    
haben,  können  dann  vielleicht  schnell  helfen  und  wenn  es  die  nicht  gibt,  dann  machen  wir  uns  auf  die                   
Suche  und  suchen  den  der  die  Daten  verantwortet,  der  die  erzeugt  und  auch  pflegt.  Und  dann  bringen                  
wir  die  mal  zusammen  an  einen  Tisch,  den  Bedarfsträger  und  den  der  diesen  Bedarf  dann  decken  kann,                  
dass  sie  miteinander  reden  können  und  sagen  dann  nachher,  wir  helfen  euch  dann  bei  der  technischen                 
Umsetzung  beim  Datenaustausch.  Da  ist  sozusagen  ein  drei  Viertel  der  Zeit  ist  es  kommunizieren  und                
ein  Viertel  der  Zeit  ist  dann  die  technische  Umsetzung.  Das  darf  man  nicht  unterschätzen,  da  braucht                 
man   eben   auch   Ressourcen   für.   Das   merken   wir   halt,   dass   das   wichtig   ist,   sehr   wichtig.   
 
[00:16:07.850]   -   Interviewer   C  
Also  Kommunikation  und  eine  gute  Kommunikationsbasis  sind  sehr  wichtige  Voraussetzung  für  die             
Kollaboration   mit   direkten   und   indirekten   Wettbewerbern?  
 
[00:16:12.800]   -   Interviewee  
Ja!  Und  die  Daten-Menschen,  also  die  Daten-Fachleute,  die  Daten-Experten,  dass  man  da  ein              
Netzwerk   aufbaut   in   der   Stadt.   
 
[00:16:26.560]   -   Interviewer   C  
Und  wer,  also  Sie  als  Urban  Data  Hub  entscheiden  dann  was  für  Daten  geteilt  werden  bzw.  integriert                  
werden?  
 
[00:16:35.100]   -   Interviewee  
Ne,  das  entscheidet  immer...  also,  wir  sagen  nur,  es  gibt  einen  Bedarf  und  es  gibt  dann  jemanden  der                   
ist  verantwortlich  für  die  Daten.  Das  ist  für  uns  immer  ganz  wichtig,  einen  Daten-Verantwortlichen               
oder  eine  Daten-Verantwortliche  und  die  entscheiden  was  mit  den  Daten  gemacht  werden  darf.  Wir               
helfen  bei  der  technischen  Umsetzung  und  wenn  es  dann  heißt,  die  Daten  können  auch  als  Open  Data                  
rein  gestellt  werden,  dann  machen  wir  das  für  die.  Wenn  es  aber  heißt,  okay  das  sind  aber  nicht  Open                    
Data  Daten  und  nach  dem  Gesetz  ist  das  auch  so,  das  entscheidet  tatsächlich  der               
Daten-Verantwortliche,  da  können  wir  immer  nur  beraten.  Wir  können  ja  nicht  ihm  seine  Daten               
wegnehmen  oder  sagen,  hier  (überlegt)...Also,  hier  gibt  es  eine  ganz  klare            
Verantwortlichkeitsregelung.  Nur  dadurch  dass  Daten  bei  uns  in  der  Plattform  laden  gehören  die  uns               
nicht.  Und  da  können  wir  auch  nicht  mit  machen  was  wir  wollen,  sondern  wir  haben  da  auch  eine                   
Governance  dahinter.  Es  gibt  eine  richtige  Freigabeerklärung,  wo  dann  eben  auch  drin  steht,  dass  die                
alles  mit  dem  Datenschutz  abgestimmt  haben,  was  man  mit  den  Daten  machen  darf,  was  man  nicht  mit                  
den  Daten  machen  darf.  Und  da  halten  wir  uns  dann  auch  dran.  Und  das  setzen  wir  dann  auch                   
technisch  um.  Und  das,  wie  gesagt,  entscheiden  nicht  wir.  Wir  können  aber  immer  beraten  und  sagen,                 
ja  also  eigentlich  sind  das  schon  Open  Data  Daten,  da  habt  nicht  viel  Spielraum,  könnt  ihr  ja  noch  mal                    
drüber   nachdenken.   Aber   eben   die   letzte   Entscheidung   bleibt   immer   bei   den   Daten-Verantwortlichen.   
 
[00:17:57.690]   -   Interviewer   C  
Okay,  weil  dieses  ganze  Datensharing  finden  wir  in  Bezug  auf  Coopetition,  also  dieses              
Zusammenspiel  aus  Cooperation  und  Competition  super  spannend,  weil  natürlich  auf  der  einen  Seite              
Daten  geteilt  werden  sollen  damit  eben  diese  Mobilitäts-Flows  besser  abgebildet  werden  und  damit              
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Nachfrage  und  Angebot  besser  gematcht  werden  können.  Aber  gleichzeitig  wollen  die  Unternehmen             
natürlich  auch  nicht  alles  teilen  und  auch  viele  Daten  zurückhalten.  Und  ja,  ich  überlege  gerade  wie                 
ich  da  gut  eine  Frage  zu  formulieren  kann,  aber  vielleicht  können  Sie  einfach  noch  einmal  sagen,  was                  
Sie   in   Bezug   auf   dieses   Thema   und   Coopetition   denken?  
 
[00:18:41.730]   -   Interviewee  
Ja,  also  man  muss  jetzt  schon  unterscheiden  jetzt  zwischen  der  Urban  Data  Plattform  und  so  einer                 
Mobilitäts-Plattform.  Ich  habe  das  auch  schon  oft  mitgekriegt,  dass  die  [mobility  provider  name]              
Daten  von  der  [public  transport  company  name]  hier  in  Hamburg  sind  ja  irgendwie  eigentlich  Open                
Data,  aber  die  haben  irgendwann  das  wieder  ein  bisschen  zurückgedreht  weil  sie  auch  gemerkt  haben                
dass  da  irgendwer  systematisch  deren  Daten  abgreift  und  dass  das  wahrscheinlich  Konkurrenten  sind              
die  das  nutzen  um  selber  irgendwie  hier  an  den  Start  zu  kommen.  Das  ist  etwas  das  ist  für  uns  als                     
Stadt,  also  das  beobachten  wir  dann.  Das  passiert  uns  nicht.  Wir  haben  jetzt  keine  Konkurrenz  als                 
Stadt  mit  unseren  Dienstleistungen  hier,  weil  ja  (überlegt)  ist  nun  mal  so.  Aber  ich  glaube,  dass  man                  
die  schon  irgendwo  (überlegt)  was  vielleicht  auch  noch  so  ist,  das  wollte  ich  auch  noch  sagen,  wir                  
haben  in  der  Urban  Data  Plattform  hauptsächlich  ja  einfach  Daten  aus  der  eigenen  Verwaltung  und                
auch  gar  nicht  so  viele  Daten  und  irgendwelchen  Unternehmen.  Wir  wollen  schon  eine  Plattform  sein                
für  alles  was  mit  dem  Thema  Stadtmanagement  zu  tun  hat.  Da  gehört  Verkehr  natürlich  ganz  ganz                 
groß  da  rein.  Aber  da  sind  Unternehmen  noch  sehr  zurückhaltend.  Natürlich,  weil  sie  eben  denken,                
hier  Daten  sind  mein  Kapital  und  das  kann  ich  ja  nicht  verschenken.  Das  denken  oft  selbst  öffentliche                  
Unternehmen  denken  so.  Und  ich  glaube  da  braucht  es  auch  noch  so  ein  bisschen  so  einen  Mind                  
Change,  dass  man  vielleicht  gar  nicht  so  viel  Angst  davor  haben  muss.  Ich  glaube  ganz  oft  sind  das                   
alles   Vorbehalte   die   gar   nicht   eintreffen.  
 
[00:20:30.400]   -   Interviewer   L  
Und   versuchen   Sie   die   Unternehmen   auch   davon   zu   überzeugen   oder   ist   es   erst   mal   nicht...  
 
[00:20:37.730]   -   Interviewee  
Ja,  ja  schon,  aber  vorsichtig.  Die  kann  man  ja  nicht  zwingen.  Sondern  man  muss  gucken,  dass  mit                  
einfachen  Beispielen  eben  auch  zeigt,  das  ist  gar  nicht  so  schlimm  und  ihr  habt  auch  etwas  davon                  
wenn  ihr  Daten  bereitstellt.  Aber  da  sind  wir  noch  nicht  soweit.  Das  braucht  ein  bisschen  und  ich                  
glaube  auch  hoffentlich  immer  noch,  dass  sie  als  Stadt  nachher  ganz  viel  Geld  in  die  Hand  nehmen                  
und  dann  Daten  kaufen.  Und  zum  Beispiel  nehme  ich  Auto-Hersteller  jetzt  die  Daten  mit  ihren                
eigenen  Autos  erfassen  über  die  Sensor-Systeme  der  Autos,  ne  da  kann  man  ja  auch  Regen-Sensoren                
oder  solche  Werte,  was  die  nicht  alles  erfassen.  Das  probieren  wir  auch  real  schon  aus.  Aber  das  ist                   
alles  erst  einmal  zum  testen.  Da  wird  erst  einmal  die  Technik  ausprobiert  ohne  dass  irgendwer  darüber                 
redet  unter  welchen  Bedingungen  man  das  dann  nachher  in  echt  machen  könnte.  Es  wird  erst  einmal                 
geguckt  ob  es  das  gibt  und  ob  es  jemanden  gibt  der  das  braucht.  Das  wollen  die  alle  heraus  finden  und                     
da  sind  wir  natürlich  auch  so  ein  Testfeld,  so  ein  bisschen  ein  Labor.  Was  ich  auch  erst  einmal  okay                    
finde.  Und  dann  muss  man  nachher  aber  auch  sehen,  wie  regelt  man  das  mit  dem  Datensharing,  das  ist                   
wackelig.  Aber  da  ist  die  Stadt  eben  auch  bereit  Daten  auch  zu  kaufen.  Es  muss  nicht  alles  umsonst                   
sein.  Nur  weil  wir  Open  Data  machen  heißt  das  ja  nicht,  dass  privatwirtschaftlich  betriebene  Firmen                
das   machen   müssen.  
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[00:22:03.820]   -   Interviewer   C  
Aber  sehen  Sie  da  noch  andere  Faktoren  die  dazu  beitragen  können,  dass  dieser  Datenaustausch  auf                
einer  fairen  Ebene  noch  weiter  stattfinden  kann?  Also,  ich  glaube  eine  Sache  die  Sie  gesagt  haben  war                  
eben  diese  Daten  Governance,  dass  da  eben  klare  Standards  erstellt  werden  wie  die  Daten  geteilt                
werden  können.  Aber  eben  auch,  wenn  ich  das  richtig  verstanden  habe,  Erfahrungswerte,  dass  Sie               
eben  sagen  Sie  können  das  anhand  von  Beispielen  aufzeigen,  dass  man  da  sich  vorsichtig  rantastet  um                 
die   Unternehmen   davon   zu   überzeugen.   Fällt   Ihnen   da   noch   etwas   ein?  
 
[00:22:47.270]   -   Interviewee  
Ja..  (überlegt)  Also  Teil  dieser  Governance  könnten  ja  auch  irgendwelche  Standard-Verträge  sein.  Also              
im  Bereich  von  der  Softwareentwicklung  oder  überhaupt  von  der...  also  wenn  ich  als  öffentliche               
Auftraggeber  irgendwas  beauftrage,  dann  gibt  es  hier  EvBt-Verträge,  das  sind  so  standard             
Vertragswerke.  Da  gibt  es  aber  eben  nichts  zum  Thema  Daten.  Das  könnte  man  zwar  mal  mit                 
aufnehmen.  Aber  das  gehört  im  weitesten  Sinne  natürlich  auch  zu  den  gesetzlichen  Regelungen  und               
das  wäre  wahrscheinlich  dann  auch  ein  Ergebnis  von  so  einer  gesetzlichen  Regelung  in  der  Praxis.                
Was  fällt  mir  noch  ein,  ein  Beispiel  hatte  ich  schon  gesagt,  dass  man  die  mit  aufführt  (überlegt)  man                   
muss  immer  gucken,  dass  man  denen  natürlichen  einen  Mehrwert  aufzeigt  die  Daten  herauszugeben.              
Das  ist  manchmal  (überlegt)  da  bedarf  es  einer  guten  Kommunikation.  Aber  mir  fällt  da  jetzt  ehrlich                 
gesagt  auch  nicht  mehr  dazu  ein.  Was  wir  viel  machen  ist  im  Grunde  auch  dieses  Datennetzwerk.  Also                  
wir  haben  verschiedene  Arbeitskreise  gebildet  zum  Thema...also  Urban  Data  Plattform  eine  in  der              
Verwaltung  aber  dann  auch  eine  mit  öffentliche  Unternehmen.  Wir  sind  jetzt  ganz  viel  mit  der                
Handelskammer  unterwegs,  gehen  da  jetzt  noch  einmal  in  den  Ausschuss  für  Digitales  der              
Handelskammer  und  stellen  die  Urban  Data  Plattform  da  vor,  einfach  um  das  Thema  in  die  Köpfe  zu                  
bekommen.  Viele  haben  das  noch  gar  nicht  so  auf  den  Zettel.  Und  ich  glaube  man  muss  da  erst  mal  ein                     
bisschen  überhaupt  erst  mal  das  Thema  adressieren  und  den  Leuten  Möglichkeiten  aufzeigen  damit  die               
selber  auch  darauf  kommen  was  sie  vielleicht  noch  mehr  machen  können.  Das  ist  so  ein  Wechselspiel,                 
das  ist  natürlich  schwer  zu  beschreiben,  aber  ja,  das  ist  alles  Teil  der  digitalen  Transformation  dann.                 
Das  die  überhaupt  erst  einmal  als  wichtig  in  die  Köpfe  von  solchen  Firmen  zu  bekommen.  Oder  auch,                  
nicht   nur   von   große   Firmen,   auch   vom   Mittelstand.  
 
[00:24:45.080]   -   Interviewer   C  
Okay,  also  dass  dieses  Umdenken  stattfindet  ist  schon  eine  wichtige  Voraussetzung  damit  eben  so  ein                
Austausch  und  vielleicht  auch  solche  Kooperationen  zwischen  Wettbewerbern,  wenn  man  jetzt  das             
gesamte   Ökosystem   betrachtet,   stattfinden   kann?   
 
[00:24:56.720]   -   Interviewee  
Ja.  
 
[00:25:00.830]   -   Interviewer   C  
Okay,   fällt   dir   noch   etwas   ein?  
 
[00:25:03.140]   -   Interviewer   L  
Ne,   das   waren   auf   jeden   Fall   schon   ein   paar   sehr   gute   Punkte   die   wir   da   herausgearbeitet   haben.  
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[00:25:11.410]   -   Interviewer   C  
Ja,  es  ist  wirklich  sehr  spannend  auch  was  sie  gesagt  haben  mit  den  [mobility  provider  name]-daten,                 
das  man  da  schon  auch  merkt,  dass  da  Unternehmen  kommen  oder  Akteure  kommen  die  sich  die                 
Daten  abgreifen.  Ist  Ihnen  das  aufgefallen  dass  das  in  den  letzten  oder  bzw.  dass  sich  das  vermehrt?                  
Fällt  Ihnen  da  so  etwas  auf,  dass  gerade  auch  in  Hamburg  in  Bezug  auf  Mobilität  mehr  und  mehr                   
Unternehmen   die   urban   data   Plattform   nutzen?  
 
[00:25:45.280]   -   Interviewee  
Ja,  also  wir  haben  ja  den  ITS  Weltkongress  2021  ja  hier  Hamburg.  Da  laufen  dann  halt  dann  erst                   
einmal  ganz  viele  Projekte  dafür.  Und  da  sind  wir  ja  auch  beteiligt.  Und  der  Verkehr  ist  jetzt  schon  ein                    
großer  Treiber  gerade  im  Bereich  von  Echtzeit-Daten.  Also,  wir  werden  jetzt  in  Kürze  in  der                
Produktion  ein  weiteres  Modul  für  die  Urban  Data  Plattform  veröffentlichen,  eine            
Echtzeitdaten-Infrastruktur  mit  einer  entsprechenden  API  da  noch  viel  mehr  kann  als  das  was  die               
jetztigen  Schnittstellen  für  die  Daten  die  Echtzeit-Daten  machen  und  da  laufen  halt  ganz  viele  Projekte                
auf  die  ganz  viele  warten,  also  mit  Daten  auf  die  ganz  viele  warten.  Zum  Beispiel  automatisierte                 
Verkehrsmengen-Erfassung,  Projekt  "AformE",  also  ganz  abgekürzt.  Da  werden  halt...Kennen  Sie  das?            
Ich  weiß  nicht,  ob  Sie  da  mit  jemandem  schon  gesprochen  haben.  Nicht,  dass  ich  Ihnen  da  was  doppelt                   
erzähle...   
 
[00:26:44.710]   -   Interviewer   C  
Also  wir  haben  auf  jeden  Fall  schon  mit  dem  [interviewee  name]  gesprochen,  aber  so  sind  wir  da  nicht                   
drauf   eingegangen   tatsächlich.  
 
[00:26:57.820]   -   Interviewee  
Ja,  das  ist  zum  Beispiel  ein  Projekt  mit  ganz  spannenden  Daten.  Da  werden  auf  400  Kreuzungen  in                  
Hamburg  auf  die  Ampel  werden  Wärmebildkameras  gebaut  die  dann  Fahrspurgenau  Pkws  und  Lkws,              
also  sechs  verschiedene  Klassen  von  Fahrzeugen  wenn  dann  gezählt  auf  jeder  Fahrspur.  Da  sind               
natürlich  nicht  genau  Echtzeitdaten  zum  Thema  Verkehrsbelastung.  Und  wir  sind  gerade  dabei  die              
diese  Ampeln  damit  auszustatten  und  wir  sind  auch  gerade  dabei  die  Anbindung  an  die  urbane                
Datenplattform  zu  machen,  weil  darüber  die  Daten  dann  nacher  veröffentlicht  werden  auch  als  Open               
Data.  Und  da  war  ganz  viel  drauf,  die  natürlich  dann  das  benutzen  wollen  um  irgendwelche                
Stauprognosen  zu  rechnen  oder  andere  Sachen  daraus  zu  machen.  Das  merken  wir  schon,  da  stehen                
ganz  viele  in  den  Startlöchern  und  fragen  da  auch  oft  nach.  Das  sind  halt  Firmen  die  entweder  sich  so                    
spezialisiert  haben  auf  so  Verkehrsanalysen  oder  eben  gerade  so  große  Dienstleister,  die  mit  der  Open                
Location   Plattform   die   warten   darauf...  
 
[00:28:15.590]   -   Interviewer   C  
Mit   welcher   Plattform?  
 
[00:28:15.790]   -   Interviewee  
Hier   mit   der   Open   Location   Plattform   von   der   Firma   Here?  
 
[00:28:19.990]   -   Interviewer   C  
Hm   (überlegt)   ja,   doch.   
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[00:28:20.350]   -   Interviewee  
Here   wie   das   englische   hier.   
 
[00:28:20.420]   -   Interviewer   C  
Ja,  von  dem  Unternehmen,  von  der  Organisationen  haben  wir  auf  jeden  Fall  schon  gehört,  aber                
vielleicht   können   Sie   noch   mal   kurz   erklären   was   das   genau   für   eine   Plattform   ist?  
 
[00:28:39.100]   -   Interviewee  
Ja,  also  Here  ist  ja  im  Grunde....(überlegt)  das  war  ja  früher  mal  Love  Tech,  dann  irgendwie  aufgekauft                  
worden  von  Nokia  und  dann  weiter  irgendwie  ist  das  so  etwas  wie  Tomtom.  Ich  habe  ein                 
Navigationssystem  in  meinem  Auto  und  da  möchte  ich  irgendwie  mit  navigieren  und  da  brauch  man                
Daten  und  so  eine  Navigation-Lösung.  Und  da  gibt  es  eigentlich  nur  zwei  Weltmarktführer  TomTom               
oder  Here  Und  here  ist,  ich  weiß  gar  nicht  wer  alles  dabei  ist,  aber  hier  Daimler  und  BMW  die  haben                     
das  zum  Teil  mit  aufgekauft.  Also  denen...  das  sind  ja  keine  Autobauer,  sondern  auch               
Mobilitätsdienstleister  und  die  ja  selber  auch  und  denen  gehört  dann  eben  auch  so  eine  große  Firma                 
die  Navigationsdaten  anbietet  und  auch  aus  diesen  Navigationssystemen  die  in  den  Autos  verbaut  wird               
wieder  Information  rausholt.  Also  wenn  ich  mit  so  einem  Navigationssystem  durch  die  Gegend  fahre,               
dann  wissen  die  ja  auch  oder  will  ich  mal  meinen,  dass  die  Daten  mitbenutzt  werden,  manchmal  weiß                  
man  das  auch  gar  nicht  so  genau.  Und  daraus  errechnen  halt  die  dann  natürlich  so  eine  aktuelle                  
Verkehrslage  und  bieten  dann  weitere  Lösung  an  und  das  machen  die  halt  weltweit.  Das  ist  natürlich                 
auch  so  eine  Sache,  dass  die  sich  überall  Daten  einsammeln  und  haben  sich  überlegt,  also  jetzt                 
sammeln  wir  nicht  nur  aktiv  ein,  sondern  wir  bieten  eine  Open  Location  Plattform  an.  Da  können  alle                  
ihre  Daten  auch  mit  reinspielen.  Man  kann  sich  die  da  wieder  abholen.  Und  die  bieten  entsprechend                 
auch  APIs  an.  Also  nicht  nur  die  Daten  selber,  sondern  auch  intelligente  Services,  die  man  dann                 
wieder  nutzen  kann.  Also  können  Sie  sich  ja  mal  angucken  die  Open  Location  Plattform,  finden  man                 
auch  genug  Infos  zu  im  Netz.  Das  ist  etwas  wo  Here  darauf  hinarbeiten  diese  weltweite  Plattform  für                  
Mobilitätsdaten  anzubieten.  So  sagen,  macht  doch  alle  mit.  Ob  das  so  kommt  ist  noch  eine  andere                 
Frage,  aber  da  ist  schon  auch  viel  drin,  weil  die  auch  vorher  schon  einen  großen  Datenschatz  hatten,                  
weil  die  eben  ein  Anbieter  weltweit  sind.  Aber  hier  jetzt  erst  mal  für  den  Pkw-Verkehr  natürlich.  Die                  
nutzen  auch,  das  wissen  wir  eben  weil  wir  mit  denen  ein  Understanding  mit  denen,  die  nutzen  halt                  
auch  eine  große  Anzahl  an  Datensätzen  aus  der  Urban  Data  Plattform  und  man  redet  halt  auch  darüber                  
ob  man  nicht  auch  andere  Sachen  dann  von  denen  mal  nutzt  hier  oder  das  vielleicht  noch  mehr  da  mit                    
reinbringen.  Wir  haben  so  einen  Test  gemacht  wo  man  zum  Beispiel...da  ging  es  um  Umleitungen.                
Also  wenn  jetzte  eine  aktuelle  Umleitung  bei  uns  jetzt  genutzt  werden  soll,  dann  wäre  es  natürlich  gut,                  
wenn  das  gleich  in  ein  Navigationssystem  auch  dann  integriert  wird,  ohne  dass  jetzt  irgendwer  etwas                
machen  muss.  Also  wenn  es  jetzt  irgendwo  eine  Sperrung  gibt  und  eine  Umleitungsempfehlung,  wäre               
es   auch   gut   wenn   automatisch   das   in   diesem   Navigationssystem   landet.   Ja,   genau.  
 
[00:31:51.510]   -   Interviewer   C  
Okay,  und  wenn  Sie  im  Austausch  mit  diesen  ganzen  Organisationen  und  Unternehmen  sind,  fallen               
Ihnen   da   noch   weitere   Challenges   ein   in   Bezug   auf   das   ganze   Datensharing   und   Integrierung?  
 
[00:32:13.890]   -   Interviewee  
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(überlegt)  Ja,  also  vieles  haben  wir  gerade  schon  besprochen.  Weitere  Challenges?  Also  höchstens              
thematisch  jetzt.  Also  das  ganze  Thema  Logistik  und  letzte  Meile  ist  halt  ein  großes  Problem  noch.                 
Also   auch   da   Datentechnisch   glaube   ich   dann   was   zusammenzuführen.   
 
[00:32:31.650]   -   Interviewer   C  
Was   sind   da   genauso   die   Schwierigkeiten   in   Bezug   auf   die   Last   Mile?  
 
[00:32:35.180]   -   Interviewee  
Hmm  ja,  erstmal,  dass  es  selbst  dafür  nicht  so  viele  Basisdaten  gibt.  Ja,  also  es  gibt  halt  auch  so                    
Ladeflächen,  aber  da  haben  wir  als  Stadt  gerade  selber  irgendwie  auch  keine  richtigen  Daten  zu.  Das                 
ist  natürlich  die  Basis  um  so  ein  Ladeflächen-Management  erst  einmal  aufzubauen,  wenn  ich  die               
Zonen  alle  kenne.  Also  die  gibt  es  alle  auf  die  Straße  gemalt  und  die  gibt  es  alle  in  den  Papierakten  in                      
den  Schränken,  aber  nicht  digital.  Wir  sind  schon  gar  nicht  so  schlecht  glaube  ich,  aber  sie  haben  auch                   
noch  eine  Menge  Potenzial  in  der  Digitalisierung  noch  weitere  Daten  bereitzustellen  die  dann  helfen               
können  auch  bei  dem  Thema.  Und  das  andere  ist  da  in  dem  Bereich  auch  der  Wettbewerb.  Also  das                   
übliche  Thema  da  ist  jetzt,  da  kommt  jetzt  UPS  und  bringt  ein  Paket  an  die  Adresse  und  drei  Minuten                    
später  kommt  dann  irgendwie  DPD  und  da  kommt  jetzt  noch  der  Amazon  Fahrer  dazu  und  alle  liefern                  
an  das  gleiche  Haus  zu  fast  der  gleichen  Zeit  da  Pakete.  Das  die  sich  mal  zusammentun  (überlegt)                  
versteht  man  gar  nicht,  warum  kann  man  das  nicht  mal  zusammenbinden?  Aber  ich  glaube  der                
Wettbewerb   der   hält   die   noch   auseinander.  
 
[00:34:00.270]   -   Interviewer   C  
Okay,   (überlegt).   
 
[00:34:00.460]   -   Interviewer   L  
Joa   ich   glaube   dann   sind   wir   am   Ende   angekommen.  
 
[00:36:38.370]   -   Interviewer   C  
Dann   bedanken   wir   uns   ganz   ganz   herzlich   für   Ihre   Zeit.  
 
[00:36:41.300]   -   Interviewer   L  
Vielen   Dank.  
 
[00:36:55.420]   -   Interviewee  
Gern,   wünsche   ich   Ihnen   dabei   noch   viel   Erfolg.   
 
[00:36:55.720]   -   Interviewer   C  
Vielen   Dank.   
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Appendix   O   -   Interviewee   O  
[00:00:00.610]   -   Interviewer   L  
Denn  würden  wir  das  im  Anschluss  einmal  transkribieren  da  kannst  du  auch  dann  gerne  nochmal  rüber                 
schauen.  Genau  in  unserer  Master  Thesis  beschäftigen  wir  uns  mit  dem  Mobility  as  a  Service                
Ökosystem  in  Hamburg.  Und  unser  Ziel  ist  es  herauszufinden  was  dazu  beitragen  kann,  dass  das                
Ökosystem  entstehen  kann.  Und  unsere  Annahme  ist  es  dass  die  Kollaboration  mit  Wettbewerbern              
gewährleistet  sein  muss.  Das  nennt  sich  Coopetition  Fachjargon  und  deswegen  wollen  wir  uns  jetzt               
eigentlich  auf  dieses  Coopetition  Thema  beschränken  und  ein  bisschen  herausarbeiten  was  dazu             
beiträgt,  dass  unterschiedliche  Mobilitätsanbieter  in  die  Kollaboration  mit  Wettbewerbern  eingehen.           
Das  ist  ja  ein  relativ  paradoxes  Konzept,  bringt  sicherlich  auch  ein  paar  Risiken  mit  sich  und  deswegen                  
versuchen  wir  herauszufinden  welche  Voraussetzungen  gegeben  sein  müssen  damit  diese  Kooperation            
mit  Wettbewerbern  entstehen  kann.  Und  da  wäre  vielleicht  unsere  erste  Frage  was  du  von  diesem                
Konzept  mit  Wettbewerbern  zu  kollaborieren  in  Bezug  auf  das  Mobility  as  a  Service  Ökosystem               
denkst?   Also   was   seine   Erfahrungen   damit   sind   und   vielleicht   auch   was   deine   Meinung   dazu   ist?  
 
[00:01:56.840]   -   Interviewee  
Grundsätzlich  mal  vorab.  Wir  von  [company  name]  sind  sehr  offen  gegenüber  Integrationen  und              
Kollaborationen.  Ein  Beispiel  ist  das  Projekt  in  Berlin,  Jelbi.  Wir  als  Startup  sind  auch  bereit  da                 
Risiken  einzugehen  und  auch  von  Anfang  an  mit  dabei  zu  sein.  Einfach  auch  aus  dem  Grund  dass  wir                   
unseren  Service  so  convenient  wie  möglich  anbieten  zu  können.  Das  heißt,  wenn  der  Kunde  keine  Lust                 
darauf  hat,  was  ich  völlig  nachvollziehen  kann,  pro  Stadt,  oder  in  Berlin  alleine  kann  man  15  sharing                  
apps  haben.  Und  das  macht  natürlich  wenig  Spaß,  wenn  man  alle  Apps  abchecken  muss,  wie  man  am                  
besten  nach  Hause  kommt.  Und  daher  machen  solche  Aggregatoren  sicherlich  sehr  viel  Sinn.  Wir  sind                
da  sehr  sehr  offen  und  versuchen  grundsätzlich  bei  jeder  für  uns  relevante  Plattformen  zu               
berücksichtigen   und   uns   auf   die   Plattform   integrieren   zu   lassen.   Das   heißt   wir   sind   da   sehr   offen.  
 
[00:03:26.120]   -   Interviewer   L  
Und  wenn  man  jetzt  mal  davon  ausgeht  oder  sich  das  Szenario  ausmalt,  dass  ihr  mit  direkten                 
Wettbewerbern  auf  einer  Plattform  seid  oder  vielleicht  auch  irgendwie  andere  Kooperationen  mit             
denen  eingeht,  was  würdest  du  sagen  wären  da  wichtige  Voraussetzungen  für  euch,  dass  ihr  sagt  das                 
machen   wir?   
 
[00:04:05.660]   
Da  muss  man  natürlich  ein  bisschen  differenzieren.  Wir  werden  denke  ich  keine  Kooperation  eingehen               
mit  Unternehmen  die  ein  Substitut  für  uns  darstellt.  Also  dementsprechend  die  Carsharing  Anbieter.              
Mit  denen  denke  ich  werden  wir  denke  ich  nichts  zusammen  machen.  Aber  man  kooperiert  halt  auch                 
auf  anderen  Levels.  Es  gibt  zum  Beispiel  Drittanbieter,  dass  sind  Plattformen,  die  jetzt  mit  dem                
Kunden  Frontend-technisch  nichts  zu  tun  haben  aber  die  her  Crowdmanagement  abdecken.  Da             
kooperiert  man  letztendlich  in  dem  man  Daten  anonymisiert  shared  über  diese  Drittpartei.  Und  wenn               
zum  Beispiel...  diese  Plattform  kommt  dann  zum  Einsatz  wenn  zum  Beispiel  ein  Kunde  uns               
erfolgreich  betrogen  hat  über  unsere  Plattform,  zum  Beispiel  ein  Fahrzeug  geklaut  oder  seine              
Rechnung  nicht  bezahlt  etc.  dann  wird  es  über  diese  Plattform  mit  anderen  Carsharer  geteilt  und  die                 
wissen,  ok  der  Kunde  ist  quasi  gefährlich,  wir  blocken  den  lieber  mal.  Diesen  Use  Case  gibt  es                  
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definitiv.  Darüber  hinaus  Kooperation  mit  komplementären  Anbietern,  ich  sage  jetzt  mal  ein  Auto              
passt  auch  noch  ganz  gut  zu  einem  Fahrrad.  Das  ist  auf  jeden  fall  etwas  was  wir  uns  auch  überlegt                    
haben  und  wir  auch  schon  dran  arbeiten.  Da  ergänzen  sie  sich  gut  und  bieten  einen  Mehrwert  und                  
stellen   im   Besten   Falle   sie   eine   win-win   situation   dar.   
 
[00:06:43.430]   -   Interviewer   C  
Ok.  Sorry,  die  Verbindung  ist  leider  zwischendurch  immer  ganz  ganz  schlecht.  Haben  wir  das  richtig                
verstanden,  dass  du  gesagt  hast.  Einmal,  dass  Kooperationen  bzw.  Coopetition  in  Bezug  auf  Data               
Sharing  stattfindet  und  darüber  dass  man  Daten  zu  Betrugsfällen  mit  den  Wettbewerbern  teilt  aber  das                
läuft   halt   eben   auch   über   ein   Drittunternehmen,   richtig?  
 
[00:07:13.800]   -   Interviewer   C  
Und  das  zweite  war,  dass  ihr  eher  mit  komplementären  Wettbewerbern  bzw.  indirekten  Wettbewerbern              
kooperiert?  
 
[00:07:25.910]   -   Interviewee  
Ja.   
 
[00:07:26.480]   -   Interviewer   C  
Ok.  Und  jetzt  so  von  euren  Erfahrungen  was  waren  da  so  wichtige  Voraussetzungen  bzw.  wie  seid  ihr                  
mit  den  Kooperationspartnern,  die  halt  in  einer  Art  und  Weise  auch  Wettbewerber  oder  indirekte               
Wettbewerber  sind  zusammengekommen?  Du  meintest  ja  schon,  dass  ihr  das  einmal  über  eine  shared               
Plattform  gemacht  hat.  Gab  es  da  noch  andere  Aspekte  die  dazu  geführt  haben,  dass  ihr  eben  so                  
zusammen   gekommen   seid?  
 
[00:07:56.490]   -   Interviewee  
Man  muss  ganz  klar  sagen  in  Berlin  tummelt  sich  da  gerade  viel.  In  Berlin  gibt  es  sehr  viele  Startups                    
die  ihr  Headquarter  in  Berlin  haben  und  das  Angebot  an  Mobilität  ist  riesig.  Und  dadurch  lernt  man                  
sich  schnell  bei  Meetups  oder  anderen  Events  kennen.  Und  wenn  man  sich  dann  kennenlernt  und  der                 
eine  den  anderen  interessant  findet,  also  es  geht  sehr  viel  über  Empathie  würde  ich  mal  sagen.  Und                  
dann  überlegt  man  mal  was  kann  man  noch  nicht  und  was  kann  man  zusammen  machen.  Und  neben                  
der  Sympathie  ist  natürlich  der  Case  wichtig,  der  eine  Win-Win-Situation  darstellt.  Ich  glaube              
Sympathie,   Case   und   Transparenz   sind   so   wichtig.   
 
[00:08:53.870]   -   Interviewer   C  
Ok.  Aber  im  allerersten  Schritt  dass  man  in  den  Austausch  kommt?  Also  ins  Gespräch  kommt  mit  den                  
Partnern?   
 
[00:09:02.250]   -   Interviewer   C  
Genau.   
 
[00:09:02.680]   -   Interviewer   C  
Ok.   
 

312  



[00:09:02.760]   -   Interviewee  
Ja  also  ich  mein  das  geht  auch  relativ  schnell.  Es  gibt  Summits,  es  gibt  Networking  Events,  es  gibt                   
Meetups  und  da  sind  dann  andere  Mobilitätsanbieter,  Experten,  Wissenschaftler  und  da  trifft  man  sich               
dann  relativ  schnell.  Und  wenn  man  dann  nochmal  einen  neuen  Kollegen  bekommt,  der  von  einem                
anderen  Mobilitätsunternehmen  kommt,  dann  hat  man  da  relativ  schnell  ein  paar  Kontakte  zusammen,              
wo  man  sich  dann  unkompliziert  entweder  am  Telefon  oder  persönlich  trifft.  Und  da  versucht  man  da                 
einfach   mal   ein   Pilotprojekt   zu   starten.   
 
[00:10:07.950]   -   Interviewer   L  
Wenn  ihr  dann  da  zusammenkommt.  Du  meintest  ja  gerade  dass  es  manchmal  auch  relativ               
unkompliziert   ist.   Sind   es   in   dem   Fall   andere   Startups   oder   auch   Konzerne   wie   Daimler   oder   Audi?  
 
[00:10:25.040]   -   Interviewee  
Also  wir  haben  auch  mal  Kooperationen  mit  [name  of  partner]  gemacht  und  mit  [name  of  partner]  ist                  
auch  schon  mal  was  zustande  bekommen.  Durch  gemeinsame  Kontakte.  Aber  grundsätzlich  eher  mit              
Startups  weil  die  flache  Hierarchien  haben,  kurze  Entscheidungswege,  Prioritätensetzungen  ist  einfach            
eine  andere  Art  und  Weise  zu  arten.  Und  man  weiß  ziemlich  genau,  dass  man  wenn  man  mit  Startups                   
zusammen  arbeitet,  man  relativ  viel  in  kürzester  Zeit,  sag  ich  mal,  innerhalb  von  4  bis  12  Wochen  viel                   
schaffen.  Und  bei  einem  Daimler  zum  Beispiel  dauert  das  halt  viel  länger,  die  haben  ewig  lange                 
Entscheidungswege   und   das   wird   einfach   ein   bisschen   Träge.   
 
[00:11:40.890]   -   Interviewer   C  
Also  würdest  du  sagen,  dass  einmal  schnelle  Entscheidungswege,  dass  die  flexibel  sind,  dass  die  da                
eben  schnell  etwas  durchsetzen  können  sind  wichtige  Faktoren,  die  euch  wichtig  sind  bei  den  Partnern                
die   ihr   dann   habt.   Gibt   es   da   noch   andere   Faktoren,   die   dir   einfallen?  
 
[00:12:15.650]   -   Interviewee  
Ja.  Da  muss  ich  mal  kurz  überlegen.  Also  ich  glaube  Transparenz  und  Sympathie  sind  definitiv  schon                 
sehr  wichtig.  ist  Klar  nimmt  man  vielleicht  auch  mal  jemanden,  der  einem  nicht  so  sympathisch  ist                 
aber  am  Ende  ist  es  wichtig,  dass  bei  einem  Projekt  geliefert  wird  und  viel  Engagement  drin  steckt.                  
Weil  es  gibt  natürlich  solche  und  solche  Startups.  Es  gibt  so  viele  Startups,  bei  denen  es  nicht                  
unbedingt  bedeutet  dass  sie  mit  dem  entscheidenden  Engagement  und  Motivation  dabei  sind.  Aber  ich               
finde  man  merkt  auch  schnell  bei  wem  das  passt.  Man  freut  sich  natürlich,  wenn  auf  beiden  Seiten  das                   
gleiche   Commitment   herrscht   und   beide   Motivation   haben   dass   was   zügig   voran   geht.   
 
[00:13:00.900]   -   Interviewer   C  
Ok.  Also  haben  wir  das  richtig  verstanden.  Also  einmal,  dass  da  die  Motivation  und  eben  auch  die                  
Offenheit   zu   der   Kooperation   besteht.   Und   was   war   das   letzte?   Dass   ihr   da   gleiche   Ziele   habt?  
 
[00:13:52.030]   -   Interviewee  
Eher  so  wirklich  das  Commitment  wirklich  was  anzugreifen  und  dass  man  da  wirklich  merkt  ok  die                 
andere  Partei  brennt  dafür  was  zu  testen  und  ist  auch  wirklich  bereit  ein  Risiko  einzugehen.  Nicht                 
jeder  Case  hat  Risiken.  Aber  wir  müssen  mit  diesen  Startups  schon  schauen  mit  was  verplempern  wir                 
unsere  Zeit,  so  ungefähr.  Es  gibt  so  viele  Anfragen  und  man  kann  so  viel  machen.  Wenn  du  jetzt  zum                    
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Beispiel  an  einen  Partner  gerätst,  der  schon  in  der  Anfangsphase  zwei  Wochen  braucht  um  eine                
Verschwiegenheitserklärung   zu   unterschreiben,   dann   wird   es   zäh...  
 
[00:14:38.590]   -   Interviewer   C  
Und  fallen  dir  neben  den  Aspekten  die  der  Partner  mitbringen  muss  auch  noch  irgendwelche  externen                
Faktoren   die   dazu   beitragen   können   dass   diese   Kooperation   mit   Wettbewerbern   stattfinden   kann?  
 
[00:15:05.940]   -   Interviewee  
Extern  geht  es  wirklich  um  Kontakte.  Dass  man  gemeinsame  Kontakte  hat  und  auch  zum  Beispiel  mit                 
Investoren  zusammen  kommt,  Angels  oder  Dritte,  die  da  irgend  einen  Kontakt  herstellen  können  und               
sagen  hey,  das  könnte  gut  klappen  bei  euch.  Und  dann  natürlich  Branding  ist  definitiv  etwas  wichtiges                 
für  uns.  Wenn  man  eine  Kooperation  macht  die  wirklich  so  customer  facing  ist,  dann  muss  das  schon                  
irgendwie   ein   bisschen   zusammen   passen.   
 
[00:15:06.100]   -   Interviewer   C  
Ok.  Also  würdet  ihr  diese  Art  von  Kooperation  eher  eingehen  wenn  euch  das  durch  gemeinsame                
Kontakte  quasi  vermittelt  wird?  Also  durch  irgendeine  Person  die  dazwischen  steht,  die  das  ein               
bisschen   vorantreibt?  
 
[00:16:37.160]   -   Interviewee  
Also.  Ich  sage  mal,  es  ist  eigentlich  wie  im  Privatleben  auch.  Wenn  du  jemanden  vorgestellt  bekommst                 
durch  einen  Freund  von  dir  dem  du  vertraust,  dann  vertraust  du  auch  dieser  neuen  Person  eher  weil  du                   
quasi  eine  Art  Recommendation  bekommst  auf  die  du  dich  verlässt.  Das  ist  letztlich  im  Geschäftsfeld                
genau   das   gleiche.   Du   hast   dann   einfach   einen   anderen   Startpunkt.   
 
[00:17:13.860]   -   Interviewer   C  
Ok,  und  wenn  ihr  euch  von  einem  weiteren  Blickwinkel  aus  in  diesen  Mobility  as  a  Service                 
Ökosystem  betrachtet  was  glaubst  du  kann  dazu  beitragen  dass  sich  dieses  Ökosystem  noch  weiter               
entwickelt   noch   besser   entstehen   kann?   
 
[00:18:03.170]   -   Interviewee  
Also  definitiv  von  der  technischen  Seite  her  die  unterschiedlichen  Integrationsstufen.  Es  gibt  Also              
letztendlich  gibt  es  da  ja  unterschiedliche  Sachen.  Einmal  eine  semi-integration  die  noch  nicht  so  viel                
kombiniert  bis  hin  zu  einer  full-integration,  wo  man  halt  alles  zusammen  hat  von  der  Registrierung  bis                 
zum  Payment  in  der  jeweiligen  MaaS  Solution  letztendlich  machen  kann.  Und  damit  es  keinen               
Medienbruch  gibt  oder  keinen  Bruch  in  der  Customer  Journey,  wenn  man  keine  zwei  Apps  braucht,                
dann   wird   es   natürlich   immer   und   immer   angenehmer.   
 
[00:18:03.280]   -   Interviewee  
Und  da  gibt  es  ja  auch  schon  MaaS  provider,  die  einer  multi  provider  stage  vieles  anbieten  und  wo  ich                    
mich  jetzt  einfach  als  Neuling  mit  einer  Anmeldung  gleich  bei  fünf,  oder  acht,  oder  zehn  Anbietern                 
anmelden  kann.  Und  dann  muss  ich  die  Anmeldung  einfach  nicht  wiederholen.  Und  ich  glaube  da  ist                 
das  Thema  Convenience  sehr  sehr  wichtig  und  auch  das  Thema  Eintrittsbarrieren.  Also  klar  habe  ich                
mich  nach  und  nach  an  die  Mobilitätsanbieter  in  meiner  Nähe  gewöhnt.  Aber  wenn  jemand  jetzt  erst                 
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zugezogen  ist  nach  Deutschland  und  sagt  ok,  das  finde  ich  super.  Das  will  ich  jetzt  alles  nutzen.  Der  ist                    
nachgelagert.  Dann  ist  das  halt  super  unangenehm  sich  erstmal  für  alles  Services  zu  registrieren,               
seinen  Führerschein  abzufotografieren  um  alle  Services  zu  nutzen.  Und  dann  muss  der  auch  noch               
irgendwelche  Gebühren  bezahlen.  Also  da  muss  noch  ein  bisschen  mehr  Integrationstiefe  geleistet             
werden.  Das  man  wirklich  die  Fahrt  in  der  App  starten  und  beenden  kann.  Das  wäre  das  mindeste.                  
Und  da  braucht  man  letztendlich  eigentlich  in  den  nächsten  Jahren  einen  Standard  der  sich  entwickelt.                
Weil  der  Aufwand  so  eine  Integration  zu  machen  ist  heute  noch  relativ,  also  wirklich  relativ  gesehen                 
sehr  hoch,  würde  ich  behaupten.  Das  dauert  einfach.  Kostet  Aufwand,  kostet  Geld.  Wenn  man  da  noch                 
irgendwie  einen  STANDARD  entwickeln  kann,  um  diese  Integration  noch  schneller  und  günstiger  zu              
machen,   dann   wären   glaube   ich   auch   mehr   Anbieter   dazu   bereit   die   zu   machen.  
 
[00:20:41.570]   -   Interviewer   C  
Was   ist   deine   Meinung   wer   dieses   erstellen   dieser   Standards   übernehmen   sollte?   
 
[00:21:04.900]   
Könnte  und  sollte  ein  Privatunternehmen  machen,  die  sich  auch  heute  schon  durchsetzen.  Da  gibt  es  ja                 
letztendlich  ein  paar  Anbieter,  die  eine  tolle  Arbeit  machen.  Aber  dieser  Standard,  der  muss  ja  dann                 
letztendlich  auf  beiden  Seiten  irgendwie  passieren.  Und  da  müssen  sich  die  Mobilitätsanbieter             
vielleicht  nach  und  nach  zusammensetzen  und  die  Standards  aufsetzen.  Aber  das  wird  nicht  bald               
passieren.  Das  ist  ein  bisschen  problematisch  weil  auch  jeder  Programmierer  seine  Freiheit  möchte              
und  in  seiner  Programmiersprache  auch  programmieren  möchte.  Aber  ich  denke  solche  Standards  sind              
auch  schon  in  anderen  Industrien  gemacht  worden.  Ich  denke  es  könnte  sich  dahingehend  entwickeln.               
Das  wäre  wünschenswert.  Ansonsten  geht  man  halt  über  den  Aufwand  und  muss  die  Integration  dann                
letztendlich  noch  ein  bisschen  teurer  bezahlen.  Für  uns  ist  natürlich  das  wichtigste  dem  Kunden               
weiterhin   einen   Kanal   zu   bieten   unsere   Autos   zu   benutzen.  
 
[00:22:14.910]   -   Interviewer   C  
Ok.  Ja.  Das  ist  auf  jeden  fall  ein  sehr  guter  Input.  Hast  du  abschließend...  magst  du  da  nochmal                   
zusammenfassen  was  du  sagst,  was  sind  die  drei  wichtigsten  Faktoren  dass  Wettbewerber  miteinander              
kollaborieren?  
 
[00:22:32.170]   -   Interviewee  
Die  drei  wichtigsten  Faktoren.  Ok.  Da  muss  ich  einmal  überlegen,  was  ich  gerade  erzählt  habe.  Also                 
einer  ist  definitiv  -  die  Win-Win-Situation.  Es  darf  sich  auch  keiner  benachteiligt  fühlen  weil  das                
macht  es  auch  einfach  nicht  sustainable.  Dann  hat  man  keine  long-term  Relationship.  Transparenz              
definitiv  auch  wichtig.  Klar  man  verrät  jetzt  keine  Firmengeheimnisse  bin  ich  ganz  klar.  Aber  wenn                
man  zusammen  an  einem  Case  sitzt  und  man  irgendwie  merkt  da  ist  einer  der  hält  Informationen                 
zurück  um  irgendwie  einen  größeren  Schritt  zu  machen,  dann  ist  das  natürlich  ein  schlechtes  Gefühl                
für   die   Partnerschaft.   Und   was   wäre   denn   noch   wichtig?   
 
[00:23:35.990]   -   Interviewer   C  
  Das   was   du   gesagt   hast   mit   der   Integration?  
 
[00:23:44.510]   -   Interviewee  
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Ja  Integration  in  die  Tiefe.  Convenience  für  den  Kunden  letztendlich.  Wenn  das  irgendwie  nicht               
zustande  kommt  durch  die  Kooperation,  durch  den  gemeinsamen  Case,  dann  ist  so  eine  Kooperation               
meistens   zum   Scheitern   verurteilt.   Also   Win-Win,   Transparenz   und   Convenience   für   den   Kunden.  
 
[00:25:00.380]   -   Interviewee  
Ok  super.  Das  ist  ein  schöner  Abschluss.  Vielen  vielen  Dank  dir  dass  du  dir  die  Zeit  genommen  hast                   
und   gerade   auch   in   stressigen   Zeiten   die   Zeit   für   uns   hast.  
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