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Car Sharing Mobility Platform Ride for Hire

Daimler Mobility Services/ DFS
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Mobility Platform

Let´s have a 
closer look



4

Stuttgart

Hamburg
Berlin

Portland
Austin

Quick Facts

Focused teams located in startup areas
B2C App - B2C app for urban locals
B2B white-label solutions for public transit authorities
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moovel Group GmbH 

moovel in Germany

• Headquarter Stuttgart, small teams in Hamburg 
and Berlin

• Development, Sales & Marketing 
• 115 employees

Stuttgart

Hamburg
Berlin
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moovel North America

• Locations Austin und Portland
• Development, Sales and Marketing
• 100 employees

Portland
Austin

moovel Group GmbH 
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moovel App: Search, book & pay with just one App

Choose best connection

Pay with one account

Open App 

Enter destination

Target location

Tickets and bookings directly via 
smartphone

A B
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We believe if highly 
talented people collaborate 

innovation will follow



...  werde  Teil  von  unserem  Team!

„People  &  Organization @moovel“

email  an  thorsten.heilig@moovel.com
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…now  to  sth.  completely  different...



WHY?
Komplexes Umfeld,  Markt
Selbständig denkende Experten (“Adults”)
Geschwindigkeit aufnehmen /  halten

Mastery  Purpose  Autonomy
Highly  aligned  - loose  coupled
Face  complexity  with  complexity
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!? means:  LET  GO  !?



Ein  Teil  davon:  Netzwerke  /  Kommunikation
Kommunikation  /  Absprachen  weg  von  Linien  und  Kaskaden
Siehe  Methoden:  Scrum (Com auf  Rezept)
Unternehmensweit:  at  scale /  open  space,  meetups,  circles,  etc.

Ein Puzzlestück:  UnternehmensinternesNETZWERK
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Autonomy  /  Let  go…  und  was  dann?
Systeme sind komplex(er),  “Selbststeuerung”
Wie greife ich autonome Systeme?
WARUM  ÜBERHAUPT  ?  (unterstützen vs.  kontrollieren)

Nach  Gefühl??  – DATA  DRIVEN  DECISIONS  !
- Approach:  die  Netzwerkanalyse
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„If  the  formal  organization  is  the  skeleton  of  a  
company,  the  informal  is  the  central  nervous  

system  driving  the  collective  thought  processes,  
actions,  and  reactions  of  its  business  units”

(Krackhardt &  Hanson  1993:  104)  



Stecke gute Leute
zusammen…  
und  lass  sie  ungestört  
arbeiten!  

Google  office Zurich:
www.officesnapshots.com



Kommunikation  
möglich  machen...



Systematisiert oder zufällig?
Unterstützen auf  allen Ebenen
Pflänzchen gießen und  pflegen

…  nach  Gefühl  oder  “data  driven”?
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Prämisse:  wir  sind  in  einer  wissensintensiven  
Branche  und  in  der  ist  eine  hohe  Vernetzung  gut  

Frage:  Haben  wir  ein  funktionierendes  
Wissensaustauschnetzwerk  zwischen  den  

Mitarbeitern?  



Ausgangssituation
Dev-Unit.  Ca.  35    Entwickler,  moderne  
Webentwicklung,  2  Standorte,  verschiedene  Projekte
Kommunikation  =  wissensbasierte  Kommunikation
Frage  nach  „Ratsuche“  „Wissensaustausch“  in  5  
Kerntechnologien
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Long  story  short:  Theorie
Soziale  Beziehungen  
Netzwerke
Wissen  in  Organisation  (Explizit,  implizit,organisational)

Transactive Memory  System

Kombiniert  Soziale  System  und  Wissen  àWissenstransfer
Netzwerkanalyse  mit  Fokus  auf  Wissenstransfer
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Methode
Methode:
Soziale  Netzwerkanalyse  /  Transactive Memory  System  
Vollbefragung  (nicht  anonym)
Fragen  zu  5  Kerntechnologien
- Selbsteinschätzung  Expertise
- Nutzung  der  jeweiligen  Technologie
- Häufigkeit  der  Fragen  an  Kollegen
- Einschätzung  Expertise  Kollegen
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Was  ist messbar beim Thema “Ratsuche”?
Vernetzung und  Richtung
Dichte des  Netzwerks
Nähe – Distanz
Cluster  und  Einfluss von  Variablen (Standorte,  
Betriebszugehörigkeit,  Alter,  Nähe,…)
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Fragen
Wer  ist  Experte  für  Dich?
Wie  schätzt  Du  Dich  selbst  ein  und  wie  oft  benutzt  du  die  Techn.?
Wen  hast  Du  in  den  letzten  6  Monaten  um  Rat  gefragt?
Wen  würdest  Du  zukünftig  um  Rat  fragen?
Einstellungsfrage  zu  „Ratsuche“
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Ergebnisse
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Legende
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Technologie  A
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Technologie  B



Beispiel  Standortübergreifende  Com
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30Standort  A Standort  B

Technologie  A
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Standort A Standort B



Beispiel  IST  -- KANN
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Ergebnisse
Wen  frage ich vs.  bei wem würde ich fragen?
Dichte Netzwerk
Nähe - Distanz
Zugeschriebene Expertenstruktur?
Keyplayer /  Brücken /  Isolates
Vernetzung der  Wissensinseln (Keyplayer)
Einflussvariablen nicht so  stark:  Kultur des  Austausches
vorhanden!  (Ausnahme:  Standort)
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…also:  
vernetzen wir uns?!

twitter:  @berufsoptimist

thorsten.heilig@moovel.com


