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Smart und vernetzt: Die modernen Fahrzeuge werden immer mehr zu rollenden Computern. Gettyimages

Im Zuge der voranschreitenden 
Digitalisierung wird sich auch 
die Mobilität mit zunehmender 
 Geschwindigkeit verändern. Das 
Konsumentenverhalten bestimmt 
die neuen Mobilitätstrends und 
stellt die Versicherungswirtschaft 
vor neue Herausforderungen.

Wenn er den Ausspruch wirklich getätigt 
hat, dann hat sich der deutsche Kaiser 
Wilhelm II. vor rund 120 Jahren nicht ge
rade als Visionär gezeigt: «Das Auto ist 
nur eine vorübergehende Erscheinung. 
Ich glaube an das Pferd.» Wie sehr man 
sich doch täuschen kann: Bis zur Abdan
kung Kaiser Wilhelms im Jahre 1918 war 
die Zahl der Autos auf deutschen Strassen 
bereits auf 60 000 gestiegen. Hinzu ka men 
22 500 Motorräder. Damit stieg natürlich 
auch die Zahl der Unfälle, die damals 
nicht selten tödlich endeten. Durch die 
Massenproduktion wurden Automobile 
jedoch immer zuverlässiger und bere
chenbarer, was für den Versicherungs
markt grosses Wachstumspotenzial bot. 
Das Jahr 1918 war gleichzeitig auch die 
Geburtsstunde der Allianz Autoversiche
rung, nachdem das Unternehmen den 
Markt zuerst genau beobachtete, um in
nert weniger Jahre dann zum Marktfüh
rer aufzusteigen.

Rollende Computer
Dieser kleine Blick in die Geschichte zeigt: 
Mobilität verändert sich in einer rasanten 
Geschwindigkeit – damals wie heute. In
novationen wie das selbstfahrende Auto 
stehen bereits in den Startlöchern und 
werden die Fortbewegung weiter revolu
tionieren. Immer mehr Fahrzeuge werden 
zu «rollenden Computern». Die hoch
automatisierten Fahrzeuge der Zukunft 
werden sauber, sicher und vernetzt sein – 

Gerade weil der Verkehr weltweit 
zu den grössten Belastungen  
für das Weltklima zählt, bietet er 
auch ein enormes Potenzial zur 
Erreichung der Klimaziele. Die 
notwendigen Technologien für 
nachhaltige Transportlösungen 
stehen heute schon bereit.

Kennen Sie JeanÉric Vergne? Nein? Wenn 
Sie Ihre Kinder oder andere junge Men
schen fragen, werden sie den Franzosen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit als den 
Führenden der «ABB FIA Formel E Meis
terschaft» identifizieren.
Die Begeisterung der Jugend für die erste 
rein elektrische Rennsportserie der Welt 
ist mit ein Grund, warum sich ABB seit 
Anfang des Jahres als titelgebender Spon
sor im elektrischen Rennzirkus engagiert. 
Die ABB Formel E Meisterschaft steht für 
alles, was wir von der Zukunft der Mobi
lität erwarten dürfen: Saubere und leise 
Hochtechnologie – verbunden mit Leis
tung, Geschwindigkeit und jeder Menge 
Spass. 
Wir begleiten und treiben diese Entwick
lung voran, weil sie ein enormes Potenzial 
zur Verbesserung unseres Planeten birgt. 
Derzeit sind Autos, Züge und Flugzeuge 
noch für einen Viertel des globalen Ener
gieverbrauchs und etwa den gleichen An
teil an Schadstoffemissionen verantwort
lich. Das ist eine massive Belastung – aber 
auch ebenso eine Chance, das Weltklima 
zu verbessern.

Technik für die Zukunft
Vor diesem Hintergrund diskutieren Ex
perten nicht mehr, ob sich elektrisch be
triebene Mobilität durchsetzen wird  – 
sondern allenfalls wann. Die technischen 
Grundlagen dafür haben wir geschaffen. 
ABB rüstet Züge mit Antriebssystemen 

und permanent kommunizieren. Mit ex
ternen Infrastrukturen wie Wetterdiens
ten, digitalen Kartenanbietern, der Ver
kehrspolizei oder auch mit serviceorien
tierten Netzwerken, die beispielsweise 
GPSDaten freier Parkplätze zur Verfü
gung stellen könnten. Künftig tauschen 
die Bordsysteme auch LiveDaten mit an
deren Fahrzeugen aus, um Zusammen
stösse zu vermeiden. Mobil ist künftig 
 also, wer vernetzt ist. Hinzu kommt: Ne
ben dem technologischen Fortschritt wird 
auch das Konsumentenverhalten die Mo
bilität grundlegend verändern. So zählen 
laut einer Umfrage bei AllianzAutoex
perten neben intelligenten Fahrzeugsyste
men auch neue Geschäftsmodelle wie 
Carsharing, die Bezahlbarkeit der Mobi

aus, die bei der Bergabfahrt selbst Strom 
erzeugen, wir liefern Elektrobusse für den 
öffentlichen Nahverkehr, die an den Hal
testellen in nur 20 Sekunden nachgeladen 
werden können und statten Ozeantanker 
mit elektrischen Systemen aus, die den 
Verbrauch an fossilen Kraftstoffen um 
mehr als 40 Prozent senken. 
Für den Individualverkehr steht bald eine 
breite Palette an elektrisch betriebenen 
Modellen bereit. Sie werden konventionel
len Autos bei Leistung und Komfort eben
bürtig sein und machen mit ihren günsti
gen Betriebskosten die höheren Anschaf
fungspreise wieder wett. 
Jetzt kommt es darauf an, dass Industrien, 
Infrastrukturbetreiber und politische 
Entscheidungsträger mit ihnen Schritt 
halten und eine schnelle Verbreitung 
der  Elektromobilität ermöglichen. Was 
dafür nötig ist, sind im Wesentlichen vier 
Grund voraussetzungen:

Vier Schritte zur E-Mobilität
Zunächst brauchen wir genügend Elektro
fahrzeuge. Im Jahr 2017 wurden weltweit 
1,5 Millionen Elektroautos zugelassen. Um 
der steigenden Nachfrage gerecht zu wer
den, investieren die grossen Hersteller ge
rade Milliarden in die Umstellung ihrer 
Angebotspalette und ihrer  Produktionen. 
Schon 2040, davon gehen Analysten aus, 
werden weltweit mehr Elektroautos als 
Benzin oder Dieselfahrzeuge hergestellt 
werden. Volvo hat sogar angekündigt, ab 
2019 nur noch Autos mit Elektroantrieb 
vom Band rollen zu lassen.
Parallel dazu muss auch die Ladeinfra
struktur weltweit ausgebaut werden. 
Praktikable Lösungen dafür stehen bereit, 
wie sich vor kurzem auch die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 
Präsident Mexikos Enrique Peña Nieto 
auf der Hannover Messe überzeugt ha
ben. Mit der neusten Generation von 
ABBSchnellladestationen können Elektro
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lität, das generelle Interesse an Autos und 
die Verkehrsbelastung zu den fünf wich
tigsten Mobilitätstrends. 

Die Zukunft beginnt jetzt
Die neue Mobilitätslandschaft wirkt sich 
nicht nur auf Einzelpersonen, sondern 
auch auf Unternehmen und ganze Indus
triezweige aus. In dem ehemals relativ sta
bilen und strukturierten Umfeld der Mo
bilität tauchen neue Akteure auf, die etab
lierte Geschäftsmodelle in Frage stellen. 
Ein einfaches Beispiel zeigt dabei, wie die 
intelligente Verbindung zweier separater 
technologischer Trends Synergien schafft 
und die Entwicklung innovativer Mobi
litätslösungen weiter vorantreiben kann: 
Dank der steigenden Zahl von Smartphones 

autos in nur acht Minuten genügend 
Energie für 200 Kilometer Reichweite la
den. Mit mehr als 6500 Schnellladesäulen 
haben wir weltweit die bisher grösste Ba
sis an Ladestationen installiert. Aber das 
ist erst der Anfang: In China ist die Zahl 
an Ladepunkten allein im Vorjahr um 
51  Prozent gestiegen; in Europa haben 
mehrere Länder Initiativen zur Förderung 
der Elektromobilität angekündigt, und 
die USA haben mit «Electrify America» 
das bisher grösste ElektromobilitätsInf

ist die Nutzung von Carsharing wesent
lich leichter und attraktiver geworden, 
weil freie und verfügbare Autos einfach 
angezeigt werden können. Die Bezahlung 
läuft dann in der Regel ebenfalls über das 
Smartphone. Zudem haben technische 
Fortschritte auf dem Gebiet der Digitali
sierung zusätzliche Dienstleistungen er
möglicht. Entwicklungen wie die Telema
tik mit den dazu gehörigen «PayAsYou
Drive» oder «PayHowYouDrive»Opti
onen ermöglichen Abrechnungskonzepte 
für Versicherungen, die jeweils die zu
rückgelegte Strecke und das Fahrverhalten 
berücksichtigen. Und durch neue Fahrer
assistenzsysteme wie Einparkhilfen und 
automatische Bremssysteme wird die 
Zahl der Unfälle künftig zurückgehen. 

rastrukturprojekt gestartet, bei dem unter 
anderem zahlreiche ABBSchnellladesäu
len den Einstieg in eine abgasfreie Ver
kehrszukunft erleichtern sollen. 
Eine weitere Voraussetzung wird heute 
noch von vielen unterschätzt. Derzeit sind 
unsere Stromnetze nicht ausreichend ge
rüstet, um ganze Flotten von Elektroautos 
gleichzeitig mit Ladestrom zu versorgen. 
Aber auch hier ist die Dynamik spürbar: 
Schritt für Schritt werden bestehende 
Stromnetze, in vielen Fällen mit von ABB 

Das automatische eCallSystem, das für 
alle nach dem 31. März 2018 zugelassenen 
neuen Personenwagen und leichten Nutz
fahrzeuge in der EU die Ausstattung mit 
GPSfähiger, automatischer eCallTech
nologie für Notrufe vorsieht, wird die Si
cherheit im Strassenverkehr noch einmal 
erhöhen. 

Begehrte Daten 
Autos werden also immer intelligenter 
und vernetzter. Damit gewinnen die Da
ten, die moderne Autos permanent erzeu
gen, stetig an Bedeutung: Sowohl für die 
Unfallaufklärung, aber auch für kommer
zielle Angebote. Schon die Bewegungsda
ten eines Autos sind wertvoll, etwa für 
ParkplatzApps oder den Hinweis auf die 
nächstgelegene Werkstatt im Display. Wer 
aber soll zukünftig Zugriff auf diese Da
ten haben dürfen, wem gehören sie? Dem 
Autohersteller? Dann würde der Zugriff 
von seinem Wohlwollen abhängen, was 
nicht im Interesse der Kunden und auch 
nicht im Interesse der Versicherungsin
dustrie sein kann. Bei hochautomatisier
ten Fahrzeugen muss aufgeklärt werden 
können, wer für den Unfall verantwort
lich ist, der Fahrer oder die Technik. Des
halb wäre es ein richtiger Schritt, wenn 
diese Daten an einen unabhängigen Treu
händer übergeben werden, der selbst kein 
wirtschaftliches Interesse an den Daten 
hat und Sorge dafür trägt, dass die Daten 
nicht manipuliert werden können. Sonst 
soll der Autobesitzer entscheiden können, 
wer Zugriff auf seine persönlichen Daten 
haben darf. Nur so bleibt das Vertrauen in 
die Mobilität 4.0 erhalten.
Wie wird die Mobilität im Jahr 2118 ausse
hen? Diesen Blick in die Glaskugel wage 
ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass 
Autoversicherungen auch dann keine vor
übergehende Erscheinung sein werden.

Severin Moser ist CEO der Allianz Suisse.

entwickelten Technologien, zu sogenann
ten «smart Grids» umgerüstet, in denen 
digitale Technik und Künstliche Intelli
genz Verbrauchsdaten sammeln, analysie
ren und so für eine bedarfsgerechte Pro
duktion und Verteilung elektrischer Ener
gie sorgen.
Schlussendlich gilt es auch noch dafür zu 
sorgen, dass Elektrofahrzeuge wirklich 
umweltfreundlicher unterwegs sind als 
ihre Vorgänger. Nachhaltig ist auch die 
Elektromobilität nur dann, wenn sie mit 
Energie aus erneuerbaren Quellen betrie
ben wird. Davon produzieren wir heute 
noch zu wenig – aber unsere Kunden aus 
der Energiewirtschaft arbeiten mit Hoch
druck daran, immer mehr Strom aus Son
ne, Wind oder Wasserkraftwerken ins 
Netz zu bringen. Möglich wird das nicht 
zuletzt durch die von ABB in Pionierar
beit entwickelten Technologie zur Ultra
hochspannungsGleichstromÜbertra
gung, mit der elektrische Energie ohne die 
bislang üblichen Verluste über einige tau
send Kilometer transportiert werden 
kann.

Investition in die Zukunft
Wenn wir heute, nur wenige Jahre nach
dem die Alternative Elektromobilität bes
tenfalls belächelt wurde, Bilanz ziehen, 
dürfen wir optimistisch sein. Die Fort
schritte in jedem dieser zukunftsrelevan
ten Bereiche sind inzwischen in Monats
abständen messbar. Was vor uns liegt 
wird uns weiter einiges an Innovations
kraft und Investitionsbereitschaft abver
langen – sich aber am Ende mit der denk
bar wertvollsten Rendite bezahlt machen: 
Der Umstieg auf nachhaltige Transport
lösungen wird einen entscheidenden Bei
trag dazu leisten, um die Welt zu bewegen, 
ohne die Erde zu verbrauchen. 
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