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D&S: Herr Rinderknecht, das Coronavirus dominiert derzeit alles. Wie hat Sie die Krise getroffen? Welche Auswirkungen 
auf Ihre Produkte spüren Sie? 

Rinderknecht: Corona war ein Schock für uns alle, eine völlig neuartige Situation. Glücklicherweise können wir uns in 
der Schweiz frei bewegen. Ich mache mich jeden Morgen auf den Weg ins Büro, nicht mehr mit dem Auto, sondern mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß, um auch etwas für meine Gesundheit zu tun. Ein Impact, den wir spüren, ist, dass einige Pro-
jekte gestoppt wurden, weil viele Autohersteller und Zulieferer gerade andere Sorgen haben, als sich um die Zukunft zu 
kümmern. Aber wir sehen inzwischen einen Schimmer am Horizont. Die Leute versuchen, sich auf die Zeit danach einzu-
stellen. Andererseits spielt uns Corona auch ein wenig in die Karten. Unser jüngstes Mobilitätskonzept „MetroSnap“, das 
mit mobilen Packstationen ausgestattet ist, hat während Corona online geboomt. In der Schweiz erleben wir gerade, wie 
Pakete, die eigentlich am nächsten Tag ankommen sollten, mindestens eine Woche brauchen. Wenn Sie Lebensmittel 
bestellen, müssen Sie zwei bis drei Wochen warten – wenn Sie das Paket überhaupt geliefert bekommen, was in einigen 
Regionen nicht der Fall ist, weil sie dort völlig überlastet sind. Das zeigt: Das kontaktlose Ausliefern wird in Zukunft einen 
sehr hohen Stellenwert haben. Unser größtes Projekt momentan ist eine fahrergesteuerte Version des MetroSnap, die 
dieses Jahr noch auf den Rädern stehen soll. 

D&S: Immer wenn wir mit Flughafenbetreibern über die Zukunftsgestaltung sprechen, diskutieren wir darüber, was aus 
den zigtausenden Parkplätzen werden soll und wie sich die Infrastruktur verändern muss, sobald das Autonome Fahren 
kommt. Dann hören wir häufig: „Über das Autonome Fahren diskutieren wir jetzt seit langem. Aber wann kommt es denn 
tatsächlich?“ Können Sie uns darauf eine Antwort geben?
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Rinderknecht (lacht): Also ein Takeaway von der CES in diesem Jahr war: Das 
Autonome Fahren kommt, aber es dauert definitiv viel länger als gedacht. Realis-
tisch ist, dass wir ab 2025 erste Piloten auf europäischen Straßen sehen werden 
und 2030 mit einer beschränkten Verbreitung unter bestimmten Bedingungen be-
züglich des Wetters und der Geschwindigkeit rechnen können. Bis es soweit ist, dass die Autos jederzeit unterwegs sein 
können, bis es also die Elektronik schafft, dass das Auto auch im Schneegestöber bei einem halben Meter Schnee auf der 
Straße fährt, dauert es sicher noch 20 bis 30 Jahre. 

D&S: Ist das schnell genug? Beschäftigen wir uns momentan zu sehr mit der Gegenwart und zu wenig mit der Zukunfts-
gestaltung? 

Rinderknecht: Da sind wir bei der grundsätzlichen Frage, was Menschen zu Veränderungen bringt. Wir haben es in den 
vergangenen Wochen erneut gesehen: Nur der Zwang tut es. Mit dem kommt auch der Leidensdruck, der vor Corona re-
lativ klein war. Da haben alle die Augen zugemacht, auch bei den Umweltthemen. Deswegen muss die Frage aus meiner 
Sicht lauten: Wie können wir entweder den Leidensdruck oder den Zwang erhöhen? Wenn Sie auf Freiwilligkeit hoffen, 
können Sie lange warten. 

D&S: Schafft Corona den Leidensdruck, der nötig ist, um sich mehr mit Themen der Modularisierung und der Automati-
sierung zu beschäftigen? Merken Sie da schon etwas bei Ihren Kunden? 

Rinderknecht: Es gibt derzeit zwei spannende Fragen. Erstens: Wann ist Corona vorbei? Und zweitens: Was wird von 
Corona bleiben? Wird es einen nachhaltigen Impact geben oder werden wir uns in zwei, drei Jahren fragen, wann und was 
Corona noch mal war? Das ist ganz schwer zu beantworten, schon gar nicht universell. Einflüsse auf bestimmte Bereiche 
wird es geben, zum Beispiel auf alles, was mit Kontaktlosigkeit zu tun hat. Auf das Autonome Fahren hat Corona dagegen 
verhältnismäßig geringe Auswirkungen. Die Entwicklung ist so komplex, so teuer und mit so hohen Anforderungen ver-
bunden, dass es schlichtweg Zeit braucht, um diese Verkehrssituationen darstellen zu können – und das mit einer Sicher-
heit, die weit über der menschlichen liegen muss.  

D&S: Gibt es in der Schweiz einen anderen Nährboden der Veränderung als Sie ihn in Deutschland oder international 
erleben? 

Rinderknecht: Wir Schweizer haben nicht nur Ricola erfunden, sondern auch das Nicht-Verändern und kultivieren das 
mit einer Akribie, die weltweit einmalig ist. Für uns ist jede Veränderung ein Gräuel und wir hätten es am liebsten so, wie 
es vor 100 Jahren einmal war. Sprich: Unser Nährboden für Innovation ist mentalitätsbedingt mager, da wachsen nicht 
viele Pflanzen. Hinzu kommt, dass wir Zentraleuropäer sowieso immer diskutieren wollen, wieso etwas nicht funktionieren 
kann. Während wir 20 Gründe dafür finden, etwas besser zu lassen, zieht es der US-Amerikaner durch und sagt: „If you 
fail, fail fast“.

Wyss: Da stimme ich zu. Man muss aber einen Unterschied machen: Die Schweiz ist jetzt neun Jahre in Folge das inno-
vativste Land der Welt. Wir treiben also Innovationen extrem, aber wenn es um die 
Umsetzung geht, schaffen wir es nicht mal unter die ersten 100 Länder. Das stört mich 
sehr. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in einem Komfortmodus sind. Uns geht 
es einfach zu gut. Alles ist geregelt, alles ist abgesichert. Wenn du in einer solchen 
Position bist, willst du nichts ändern. Ich habe eine provokante These: Wenn jedes 
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Unternehmen und jeder Bürger 30 Prozent seines Steuersubstrats in eine Innovation seiner Wahl investieren müsste 
statt es dem Staat abzuführen, würde das der Schweiz letztlich zehnmal mehr bringen, weil wir Arbeitsplätze schaffen 
und Firmen ansiedeln würden und somit viel agiler agieren könnten. Momentan ist es so: Alle Start-ups, die wirklich 
Vollgas geben, sind nach ein bis drei Jahren ins Silicon Valley oder nach China verkauft. 

D&S: Was ist Ihre Vision, Herr Rinderknecht? Wie können wir den Nährboden fruchtbarer machen? 

Rinderknecht: Ich musste lernen, dass der Prophet im eigenen Lande nichts zählt. Deswegen suche ich mir über 
mein Netzwerk die Länder und die Menschen, die mir einen fruchtbaren Nährboden bieten. Eine Mentalität generell 
zu ändern, ist glaube ich unmöglich. Der Mensch ist dazu nicht lernfähig genug. 

D&S: Es gibt ein Rinspeed-Projekt namens Sensophere, das wir sehr interessant finden. Es ist schon etwas älter, 
repräsentiert aber den zentralen Gedanken der Customer Centricity bereits sehr gut: den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen, in dem Fall den Passagier beim Fliegen. Müssten Unternehmen sich generell stärker fragen, was ihre 
Kunden wirklich wollen und brauchen, um Innovationen treiben zu können?  

Rinderknecht: Sensophere ist jetzt 15 Jahre alt. Dabei geht es darum, den Menschen beispielsweise über das Licht 
oder Gerüche das Engegefühl zu nehmen und biologische Rhythmen zu beeinflussen, also Jetlag zu verhindern. Die 
Idee findet allerdings gerade erst so langsam den Weg in die Flugindustrie. 

Wyss: Ich habe für meine Firma vor einigen Jahren angefangen, meine beiden kleinsten Kinder, die zwölf und 14 Jahre 
alt sind, an Entscheidungen zu beteiligen, wenn ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ob ein Produkt in die richtige 
Richtung geht, also ob eine Software bedienbar ist. Ich habe zum Teil komische Antworten bekommen, die ich nicht 
immer nachvollziehen konnte, aber am Ende haben mir diese Antworten geholfen.  

Rinderknecht: Der Ansatz ist schön und gut und ich bin überzeugt: Die Saat der Kreativität ist da, bei den Jungen 
genauso wie bei vielen Alten. Aber es hilft nichts, wenn die Kinder in unser marodes System hineinwachsen. Wenn 
der Nährboden nichts taugt, kann jede Saat herunterfallen und bewässert werden so viel man will, sie wird nicht 
wachsen. 

Wyss: Rinspeed hat ja auch bereits 2010 Kombinationen aus Fahrzeugen und Zügen entwickelt, die einen schnelle-
ren Transportweg möglich machen würden. Das ist jetzt also zehn Jahre her und ebenfalls nicht umgesetzt. Jetzt muss 
ich Sie von Drees & Sommer fragen: Sie begleiten doch auch Projekte von Großbahnhöfen. Wieso werden solche 
Ideen nicht in diese Projekte eingepflegt?  

D&S: Am Ende schauen die Eigentümer oder die späteren Nutzer auf den Bedarf. Wenn nicht deutlich erkennbar ist, 
dass damit Geld zu verdienen ist, gehen sie es nicht an, oder nur als Pilotprojekt, damit sie sich unter Marketing-
gesichtspunkten als Innovationstreiber darstellen können. Wir bedauern auch, dass in den europäischen Köpfen 
offenbar noch nicht angekommen ist, dass der Leidensdruck durchaus vorhanden ist, nur vielleicht noch nicht so 
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spürbar. Wir sind mitten im asiatischen Jahrhundert. Wie können wir Ihrer Ansicht nach einen Weckruf für unsere 
Gesellschaft starten? 

Rinderknecht: Theorie und Praxis klaffen einfach zu sehr auseinander. Patrick Wyss hat vorhin sinngemäß gesagt, 
wir wären satt. Ich drehe das um und sage: Wir sind nicht hungrig. Die Chinesen sind hungrig. Sie wollen bewegen, 
sie wollen wachsen, sie wollen Geld verdienen. Wir haben alles. Unsere Probleme sind keine wirklichen Probleme. 
Und der Mut fehlt uns auch. Jede Innovation ist logischerweise risikobehaftet und Misserfolg ist gesellschaftlich nur 
schlecht akzeptiert.  

Wyss: Aber wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Braucht es eine politische Maßnahme oder ist es eine erziehe-
rische Frage und wir müssen zwei Generationen warten, bis die Jungen mit einem anderen Mindset auf dem Markt 
sind? Meinen Kindern sage ich: Macht Austauschjahre nach Singapur, China oder Japan. Lernt die dortigen Kulturen 
kennen. Ihr müsst nicht nach England oder Frankreich. Aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht.  

Rinderknecht: Verzeihung, wenn ich jetzt schwarz-weiß zeichne. Unsere Eltern mussten nach dem Zweiten Welt-
krieg arbeiten. Wenn sie nicht gearbeitet hätten, hätten sie nichts gehabt. Unserer Generation ging es schon nicht 
schlecht und unsere Kinder sind mit einem goldenen Löffel geboren worden. Denen hat es nie an etwas gemangelt. 
Die sprechen jetzt von einer ausgewogenen Work-Life-Balance und davon, lieber etwas weniger zu arbeiten und ent-
sprechend auch etwas weniger zu verdienen. Als ich 1989 das erste Mal in China war, gab es dort nichts. Die Chinesen 
haben historisch bedingt einen ganz anderen Ausgangspunkt zum Wachsen.   

D&S: Das Thema Kreislaufwirtschaft und Cradle to Cradle beschäftigt uns seit einigen Jahren immer mehr. Wie stark 
ist bei Ihnen, Herr Rinderknecht, der Nachhaltigkeitsgedanke in Projekten verankert? 

Rinderknecht: Die Circular Economy generell ist für uns ein großes Thema. Aber auch Cradle to Cradle hat mit 
Leidensdruck zu tun. Solange die Primärstoffe günstig sind, ist der Anreiz zu zirkulieren klein. Für mich stellt sich 
permanent die Frage: Wie können wir Wirtschaft nachhaltig betreiben und von welchen Maximen müssen wir uns 
verabschieden? Ist das dauerhafte Streben nach Wachstum überhaupt noch sinnvoll? Jedes Quartal muss ich als 
börsennotiertes Industrieunternehmen höhere Zahlen präsentieren und wenn ich es nicht tue, werde ich über den 
Aktienkurs abgestraft. Wenn da eine Firma sagt: „Da mache ich nicht mehr mit“, dann ist sie weg vom Fenster. Es 
wird immer Menschen, Länder und Institutionen geben, die die Schwächen der anderen gnadenlos ausnutzen, so wie 
China gerade bei uns, einerseits zurecht, weil wir in einer freien Marktwirtschaft leben, andererseits zu Unrecht, weil 
es eben staatlich gesteuert und subventioniert ist. 

D&S: Wir glauben, dass wir nicht erst seit Corona in einer Zeit des Wandels leben, der nach einem länder- und bran-
chenübergreifenden Austausch verlangt, um miteinander Veränderungen herbeizuführen. Wie wichtig sind für Sie 
und Ihr Unternehmen Kollaborationen und wo gibt es Anknüpfungspunkte? 

Rinderknecht: Uns bei Rinspeed beschäftigt primär die urbane Mobilität. Wenn Sie mich fragen, was dafür der 
größte Gamechanger ist, sehe ich nicht die Technologie, sondern schlichtweg die Stadt. Nehmen wir Berlin: Dort 

sollen 2030 keine Verbrenner mehr auf den Straßen unterwegs sein und 2040 kei-
ne Individualfahrzeuge mehr. Ist das Utopie? Aus heutiger Sicht ja, morgen nicht 
mehr. Das wird kommen und völlig neue Verkehrsflüsse nach sich ziehen. Da geht 
es nicht nur um Fahrverbote, sondern auch um den Lieferverkehr. Dass sämtliche 
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Lieferdienste in Karawane die gleiche Adresse anfahren, ist doch völliger Quatsch. Da könnte ein Fahrzeug alle Pake-
te bringen. In China werden Städte schon längst logistisch und transportmäßig völlig anders konzipiert als das, was 
wir kennen. Wir brauchen auch für uns integrative Lösungen, die es dem Menschen einfacher machen – vor allem für 
die Supply-Chain. Die heutigen Lösungen sind schon aus CO2-Sicht nicht mehr tragbar. 

Wyss: Ich fahre selbst gern Auto, aber ungern in eine Stadt hinein, weil ich dort zu viel Zeit mit der Parkplatzsuche 
verliere. Meine Vision wäre die einer Art „Last Mile“ per Autonomem Fahren, in der es eine Park-and-Ride-Station vor 
der Stadt gibt, an der ich meinen Wagen abstelle und von dort aus zum Konzerthaus oder in ein Restaurant gefahren 
werde. Ist das ein realistisches Szenario? 

Rinderknecht: Durchaus. Ich frage mich aber: Warum wollen Sie sich überhaupt noch in Ihr Auto setzen? Luxemburg 
hat im Januar bekannt gegeben, den kompletten öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen, wobei kostenlos in 
dem Fall bedeutet: Der Staat bezahlt. Genauso wenig ist die Lieferung eines Pakets von Amazon kostenlos. Das lässt 
sich der Lieferdienst durch teures Geld bezahlen, das ist einfach ein Einpreismodell. In diesem Sinne könnte auch 
ein Restaurantbetreiber sagen: „Liebe Leute, wenn Ihr zu mir kommt und mindestens für 200 Franken konsumiert, 
hole ich euch im Umkreis von soundso viel Kilometern gratis ab und bringe euch wieder zurück“. Er kann sich dann 
auch sicher sein, dass seine Gäste mehr Alkohol trinken und er gut daran verdient. Oder ich lasse mich in einem Auto 
kutschieren, in dem ich mir Werbung anschaue, dafür dass ich nichts zahlen muss. Ich glaube, wir müssen Mobilität 
ganz anders denken. Das bringt mich zu einem anderen wichtigen Punkt: Wir Westeuropäer denken Innovation immer 
inkrementell. Wenn wir einen kleinen Schritt machen, ist das für uns schon Innovation. Für mich muss Innovation aber 
revolutionär sein. Ich nenne das „Flying to the moon“.  


