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Studierende suchen Lösungen für 

Mobilität der Zukunft 

In naher Zukunft werden Autos autonom fahren und auf Abruf 

bereitstehen. Wie Automobilhersteller von diesem Szenario 

profitieren können, haben Studierende aus Wirtschaftsinformatik, 

Wirtschaftsingenieurswesen und Betriebswirtschaftslehre mit 

innovativen Geschäftsmodellen am Future Mobility Hackathon 

2017 in St. Gallen gezeigt.  

 

«Ein selbstfahrendes Auto wird Sie am Morgen zuhause abholen. Sie können 

sich auf der Fahrt zum Bahnhof auf Ihre Arbeit konzentrieren und ein 

Frühstück auswählen, dass Sie am Bahnhof nur noch abzuholen brauchen. 

Nach der Zugfahrt wird erneut ein Auto auf Sie warten, dass Sie zum Zielort 

bringt.» Mit diesem End-to-End-Transportkonzept für öko-, zeit- und 

kostenbewusste Pendlerinnen und Pendler überzeugt das Team «SBB, 

Gruppe 9» am Future Mobility Hackathon 2017 an der Fachhochschule St. 

Gallen. Zehn Stunden hatten die 168 Studierenden aus Wirtschaftsinformatik, 

Wirtschaftsingenieurswesen und Betriebswirtschaftslehre der Fachhochschule 

St. Gallen und der Universität St. Gallen Zeit, zukunftsweisende 

Geschäftsmodelle im Auftrag der BMW Group zu entwickeln. Die 33 Teams 

vertraten im Rollenspiel entweder BMW oder dessen Konkurrenten Telsa, die 

SBB, den Autovermittlungsdienst Uber oder LeasePlan, ein Unternehmen 

welches die Autoflotten von Unternehmen verwaltet. 

 

Am Ende des Hackathons am vergangenen Samstag (18. November) kürte 

die Jury drei Siegerteams. Gemeinsam war den Gewinnern, dass sie davon 

ausgingen, dass es in absehbarer Zeit finanziell und ökologisch unattraktiv 

sein wird, ein eigenes Auto zu besitzen. Nur jene Unternehmen, die diesen 

Trend frühzeitig erkennen, haben demnach die Chance, Marktleader im 

Bereich Car-Sharing, Elektromobilität und Autonomes Fahren zu werden. Bis 



 

 

spätestens 2030 werden sämtliche Autos zudem nicht mehr von Menschen, 

sondern von Computern gesteuert und emissionsfrei sein. «Be Smart, Drive 

Green, Share your BMW», lautete dementsprechend der Slogan des zweiten 

Siegerteams «BMW, Gruppe 21». Zu deren Konzept gehörte, das BMW der 

Firma Uber die Fahrzeuge zur Verfügung stellt und im Gegenzug eine Marge 

für jeden gefahrenen Kilometer erhält. 

 

«Für uns Automobilhersteller ist es spannend zu sehen, wie die Studierenden, 

die zugleich auch die künftigen Autofahrer sind, auf einen sich unvorhersehbar 

entwickelnden Markt reagieren», sagte Matthias Förster, Doktorand bei BMW 

am Rande des Hackathons. Das Unternehmen hatte dementsprechend zwei 

gegensätzliche Szenarien vorgegeben. So gingen die Hälfte der Studierenden 

vom einem sich konservativ verändernden Automobilmarkt aus, in dem sich 

nur langsam immer mehr Personen für Car-Sharing und Elektroautos 

entscheiden. Im progressiven Szenario verändern sich die staatlichen 

Gesetze und die Umweltvorschriften so radikal, dass BMW kaum mit der 

Produktion von autonomen Elektroautos hinterherkommt und auf 

Kooperationen mit anderen Unternehmen angewiesen ist. 

 

Aber unabhängig davon, ob der Wandel langsam oder schnell kommt, einig 

waren sich die Studierenden, dass vier Trends unausweichlich sind: Mit 

Sicherheit werden wir in Zukunft autonome und vernetzte Autos fahren sowie 

ausschliesslich Elektroautos im Car-Sharing-System nutzen. «Die Ergebnisse 

des Hackathons zeigen uns, das diese Trends bei der jungen Generation 

bereits akzeptierte Fakten sind», sagte Bastian Bansemir, der bei der BMW 

Group in der Abteilung Business Analytics & Insights für IT Innovation 

Management and Scouting zuständig ist. Er zeigte sich zudem begeistert über 

die Vielzahl an frischen und überraschenden Ideen, sowie über das 

Verhandlungsgeschick, das die Studierenden auf der Suche nach 

Businesspartnern gezeigt hatten. In diesen beiden Bereichen hatte sich auch 

das dritte Gewinnerteam «Tesla, Gruppe 8» bewiesen, das eine Zukunft 

versprach, in dem die individuelle Mobilität an Bequemlichkeit nicht mehr zu 



 

 

übertreffen sein wird. «Schon in wenigen Jahren wird niemand mehr ein Auto 

besitzen, wir werden nur noch fahren», sagte der Gruppensprecher während 

der Präsentation. Der Businessplan beinhaltete, eine autonom fahrende 

Tesla-Uber-Fahrzeugflotte aufzubauen und die Kundinnen und Kunden mittels 

einem Miles&More-Programm an sich zu binden. 

 

Abschliessend lobte die Jury die Weitsichtigkeit, das ganzheitliche Denken 

und die originellen Extras wie den Frühstücksservice im Auto, die die unter 

Zeitdruck stehenden Studierenden während des Hackathons bewiesen hatten. 

«Heute war es nur eine Simulation, aber viele von euch werden diesen 

Wandel in den kommenden Jahren konkret gestalten», sagte Max Pretzl, 

Head of Business Simulation bei Business Analytics & Insights der BMW 

Group. 

 


