Zürich und Region

03.09.13 / Nr. 203 / Seite 14 / Teil 01
# NZZ AG

Das Geschäft mit den Batterien
Wie ein Zürcher Startup Schweizer Unternehmen grüner macht
Aufladen statt neu kaufen.
Die Idee ist nicht neu, doch für
viele Schweizer Unternehmen
offenbar zu aufwendig. Batte.re
bietet Unternehmen wie der
Swiss Re eine attraktive Lösung.
Corsin Zander
Die Swiss Re benötigt im Jahr rund 4000
Batterien. Sie stecken in Funkmikrofonen, Kameras oder Alarmgeräten. Seit
Mai dieses Jahres hat das Rückversicherungsunternehmen, das in Zürich und
Adliswil rund 3200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, alle Batterien
durch Akkubatterien ersetzt. Sind die
Batterien leer, kommt Josiah Rohrer
mit seinem Fahrrad vorbei, holt die Batterien ab und ersetzt sie gleich durch
neue, frisch aufgeladene. Rohrer ist
Velokurier des jungen Zürcher Startups
Batte.re, das Akkubatterien anbietet,
die es selbst mit Solarstrom des Elektrizitätswerks Zürich (EWZ) wieder auflädt. Die Swiss Re kann so auf nachhaltige Batterien setzen, ohne dass sie
einen Mehraufwand hat.

Startup kommt «wie gerufen»
Die Idee dazu habe sein Freund Andreas Braendle gehabt, als die Batterien
seiner kabellose Computertastatur einmal wieder leer waren, erzählt Mirko
Hofmann, der Geschäftsführer von Batte.re. Er habe keinen Moment gezögert,
als Braendle ihn gefragt habe, ob er zusammen mit ihm und einem weiteren
Freund ein Startup gründen möchte.
Denn Hofmann ist davon überzeugt,
dass viele Unternehmen gerne auf wiederaufladbare Batterien setzen würden,
aber intern niemanden beschäftigen
wollen, der diese auch immer wieder
auflädt. Da springt Batte.re ein und liefert monatlich die gewünschte Anzahl
voll aufgeladener Batterien.
Für die Swiss Re sei das Startup wie
gerufen gekommen, sagt Claudio Amoroso, hauptverantwortlich für das interne Umweltmanagement beim Rückversicherer. «Unser primäres Ziel ist es,
den Verbrauch von Batterien allgemein
zu reduzieren. Doch da, wo sie unverzichtbar sind, möchten wir eine umweltfreundliche Lösung haben.» Man
schone die Ressourcen und senke die
Umweltbelastung, nutze grünen Strom
und verringere die Abfallmengen beim
Verpackungsmaterial der Batterien,
sagt Amoroso. Ausserdem seien die
Preise vergleichbar. Die etwas mehr als

300 Batterien, welche Batte.re monatlich im Abonnement liefert, kosten die
Swiss Re rund einen Franken pro Batterie – vergleichbar mit den Ausgaben für
herkömmliche Batterien.
Und auch Hofmann sagt, dass die
Swiss Re für Batte.re die ideale Partnerin sei: «Sie ist genügend gross, um
unser Geschäftsmodell zu testen und
erste Erfahrungen zu sammeln.» Neben
dem Taschenhersteller Freitag ist die
Swiss Re der bisher wichtigste Kunde
des Startups. Das Stammkapital für die
GmbH haben die drei Jungunternehmer aus der eigenen Tasche eingeschossen und so auch die Akkubatterien gekauft. Für jede vermietete Batterie bezahlen die Kunden zusätzlich ein Depot
von zwei Franken. So sind die Batterien
abbezahlt, sobald sie einmal vermietet
wurden. Jedes weitere Mal wirft Gewinn ab. Darauf sind die Jungunternehmer auch angewiesen, denn noch arbeiten sie alle ehrenamtlich. Sie bezahlen
lediglich den Velokurier und das Postporto für jene Kunden, die für den Velokurier zu weit weg sind.

Geld von der Klimastiftung
Weiteres Kapital kommt von der Klimastiftung Schweiz. Diese ist von Batte.re
überzeugt und möchte das Projekt mit
insgesamt 100 000 Franken unterstützen. Dieses Geld wird in einzelnen Tranchen jeweils ausbezahlt, wenn einzelne
vordefinierte Ziele erreicht worden
sind. Eine der Bedingungen dafür ist
beispielsweise, dass das Startup innerhalb eines Jahres 100 000 Batterien in
der Schweiz durch ihre Akkubatterien
ersetzt hat. Das ist sehr ambitioniert,
wenn man bedenkt, dass ein grosses
Unternehmen wie die Swiss Re lediglich
vier Prozent davon generiert. Aber die
Jungunternehmer geben sich optimistisch: «Der potenzielle Markt ist gross.
Jede Privatperson oder Firma, die im
Monat mehr als 20 Batterien verbraucht, ist für uns eine mögliche Kundin», sagt Hofmann. Tatsächlich werden
in der Schweiz gemäss dem Bundesamt
für Umwelt jährlich 120 Millionen Batterien gekauft. Somit ist Hofmann überzeugt, dass die Idee nicht nur die Umwelt schont, sondern auch unternehmerisch funktioniert. «In einigen Jahren
beliefern wir nicht nur Schweizer Firmen, sondern unsere Batterien werden
neben den herkömmlichen im Gestell
der Migros liegen», schwärmt Hofmann.
Er wünscht sich dann ein Büro mit
einem Solarpanel auf dem Dach, damit
die Jungunternehmer den Strom nicht
mehr vom EWZ kaufen müssen, son-

dern die Batterien mit eigenem Strom
aufladen können.

