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hallowien – Let’s hive!  

hive E-Scooter Sharing: verantwortungsvoll, nachhaltig, sicher & fair 

 
Let’s hive responsible, sustainable, safe & fair! – so das Motto des Start-Ups hive.  
hive, initiiert von der weltersten Taxi-App mytaxi, ist Teil des kürzlich gegründeten 
Mobilitäts-Joint Ventures von BMW und Daimler. Erfolgreich gelauncht wurde hive im 
November 2018 in Lissabon, kurz darauf folgte der Markteintritt in Paris, Athen, 
Warschau, Breslau und mit 18. April 2019 in Wien, und als vorerst privates Pilotprojekt 
auch in München und Hamburg. Nach nur sechs Monaten des Bestehens von hive gibt es 
die Scooter in sechs Ländern. www.ridehive.com  
 
Das ist hive 
hive E-Scooter Sharing ist die jüngste Marke im größten europäischen Mobilitäts-Ökosystem 
für Städte von BMW und Daimler, das 14 Dienste in den Bereichen CarSharing, Ride-Hailing, 
Parking und E-Charging umfasst, darunter mytaxi, Car2Go und DriveNow. Bereits heute haben 
mit nur einem Klick innerhalb des Joint Ventures mehr als 60 Millionen Kunden weltweit 
Zugang zu persönlicher Freiheit im Bereich Mobilität – perfekt auf die persönlichen Bedürfnisse 
der Kunden abgestimmt. hive wurde von mytaxi, Europas erfolgreichster Taxi-App initiiert, 
Muttergesellschaft ist das Hamburger Start-up Intelligent Apps. hive CEO ist der gebürtige 
Spanier Tristan Torres Velat, der zuvor bei Amazon sowie deliveroo und ensongo in 
Führungspositionen tätig war. „Mit den hive E-Scootern bieten wir die perfekte Lösung, um 
kurze Strecken in der Stadt mit Spaß, ohne Stau, kostengünstig und umweltfreundlich, aber 
rascher als zu Fuß zurückzulegen. Dabei setzen wir auf Fairness und Verantwortung gegenüber 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt, genauso wie auf Sicherheit und 
Nachhaltigkeit“, so Torres Velat. 
 
hive-Launch in Österreich 
In Österreich wird hive am 18. April 2019 gelauncht. Gestartet wird in Wien mit  
600 E-Scootern an rund 150 agilen Standorten, wobei innerhalb der nächsten vier Wochen 
eine kontinuierliche Steigerung auf 1.000 Roller sowie bis zum Sommer 2019 auf bis zu 
1.500 Stück geplant ist. Aktuell sind die Standorte, die sogenannten „hive Hubs“, vorrangig 
innerhalb des Gürtels zu finden, doch auch hier wird die Nachfrage die Positionierung 
beeinflussen. „Wir lernen durch die Nutzung der E-Scooter, und können dementsprechend 
das Angebot an den Bedarf der User anpassen“, so Alexander Juranek, hive City Manager 
Wien. Dementsprechend sollen in absehbarer Zeit auch weitere Städte in Österreich folgen.  
 
„hallowien“ – Wien-Launch mit Promo-Code  
Pünktlich zum Markteintritt macht hive mit einer Promocode-Aktion auf die neuen Roller 
aufmerksam: In den ersten Tagen nach dem Launch können einige tausend Nutzer mit dem 
Code „hallowien“ 20 Minuten gratis fahren. 
 
WienerInnen „hiven“ verantwortungsvoll 
Wie in allen Städten setzt hive auch in Wien von Anfang an auf die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern – sowohl, was die Gestaltung von Sicherheits- und 
Verkehrsregeln, als auch den Erhalt eines gepflegten Stadtbildes betrifft. Zahlreiche 
Gespräche – von der Stadt Wien und der Mobilitätsagentur, über Bezirksvorsteher und 
lokalen Handel, bis hin zu Verkehrsorganisationen – fanden und finden statt.  
 

http://www.ridehive.com/
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Eine Besonderheit ist, dass mit Alexander Juranek, hive City Manager Wien, und seinem 
Team direkte Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen. „Im Unterschied zu anderen 
Anbietern hat hive in Wien eine eigene Firmenadresse sowie eine physische Präsenz. Das ist 
wichtig, da wir damit so rasch wie möglich bei Problemen Abhilfe schaffen können – anstatt 
die Wienerinnen und Wiener mit ihren Anliegen in Silicon Valley ungehört stranden zu 
lassen“, betont Juranek. 
 
Eigene MitarbeiterInnen, sogenannte „hive-bees“, schwärmen tagsüber an allen Standorten 
in Wien aus, um sich um die ordentliche Aufstellung der Scooter zu kümmern – dabei wird 
besonderes Augenmerk auf den ersten Bezirk gelegt. Die hive-bees sind zumeist 
mehrsprachig, um auch Touristen die hive-Verhaltensregeln erklären zu können. 
 
hive bringt faire Jobs für Wien 
Mit dem Start von hive entstehen langfristig Arbeitsplätze, wobei Diversität zur 
Unternehmenskultur zählt. Bislang wurden 50 Voll- bzw. Teilzeitjobs direkt und indirekt 
geschaffen. „Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Standards ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit – im Unterschied zur Gig Economy“, so Juranek.  
 
Nachhaltig ans Ziel   
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Kernthemen von hive. E-Scooter Sharing hilft, Staus 
zu vermeiden und CO2 zu reduzieren. Auch der Umgang mit defekten Scootern steht bei 
hive unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit: Recycelbare Teile defekter Scooter werden 
weiterverwendet bzw. in hive Filialen systematisch aufbewahrt. Nicht wieder verwendbare 
Teile werden einem ökologischen Recycling unterzogen, auch die Entsorung der Batterien 
erfolgt gemäß europäischer Standards. hive hat sich für eine Mitgliedschaft der 
Europäischen Recyclingplattform beworben, mit dem Ziel, einen nachhaltigen Lebenszyklus 
dieser Technologien zu sichern, und um Engpässe von Cobalt, Nickel und Lithium zu 
vermeiden. Auch der Recyclingprozess der Batterien wird umweltschonend vorgenommen. 
Bis Ende 2019 sollen alle E-Scooter ausschließlich mit erneuerbarer Energie aufgeladen 
werden. 

Sicher fahren, Spaß haben 
„Eine Fahrt mit dem E-Scooter macht Spaß! Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer 
unter dem Motto ‚Sharing is caring‘ ist für hive-Rider dabei immer wesentlich“, betont 
Juranek. hive fordert seine Nutzer ausdrücklich dazu auf, beim Fahren einen Helm zu tragen 
und sich an geltende Bestimmungen zu halten. „Wir werden auch laufend und mehrsprachig 
kommunizieren, dass in Wien – im Unterschied zu anderen Städten – E-Scooter Fahrrädern 
gleichgestellt sind und daher nur auf Radwegen bzw. auf der Straße fahren dürfen“, so 
Juranek.  
 
In Planung für die Wienerinnen und Wiener sind weiters E-Scooter-Schulungen durch 
versierte Verkehrsexperten, auch ein mehrsprachiger Leitfaden für Sicherheit und Fairness 
befindet sich in Vorbereitung. Dieser wird in Kürze als Flyer an den Scootern angebracht 
sowie als Booklet von den hive bees an neuralgischen Plätzen wie Hotels, Touristen-
Hotspots, Cafés und über NGOs verteilt.  
 
So funktioniert‘s 
Die hive-App kann in wenigen Minuten kostenlos über App Store und Google Play 
heruntergeladen werden. Sobald ein Zahlungsmittel – also eine Kreditkarte – hinterlegt ist, 
kann es losgehen: Mit der hive-App können Nutzer die E-Scooter ganz einfach orten, für die 
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nächste Fahrt freischalten und am Ziel auch wieder sperren. Für jede Fahrt wird dabei ein 
Festpreis von 1 Euro sowie 15 Cent pro Minute berechnet.  
 
Segway ES4 Sharing 
hive steht für die ständige Einbettung neuer Technologien. Das derzeitige Modell ist der 
Segway ES4 Sharing, der mit einem Gewicht von 14 kg und einer Belastung von bis zu 100 
kg, einer guten Wasserresistenz (IP54) und einer Power von 300 Watt (max. 600 W) ist er 
leistungsstark und robust zugleich. Geplant ist darüber hinaus, den Segway ES4 Sharing 
noch 2019 durch eigens für hive entwickelte und gebaute Scooter zu ersetzen. 
 
Gemeinsame Sache: hive und mytaxi  
mytaxi, 2009 als Hamburger Start-Up gegründet und welterste Taxi-App, ist heute als Teil 
des Mobilitäts-Joint Ventures von BMW und Daimler führend in Europa und revolutioniert 
gemeinsam mit hive das Mobilitätsangebot in den Städten.  
 
Die vielfach ausgezeichnete mytaxi-App ist aktuell mit ihren mehr als 600 Mitarbeitern in 
neun europäischen Ländern aktiv. Sie wurde bisher über 10 Millionen Mal heruntergeladen, 
100.000 registrierte Fahrer bringen in rund 100 Städten Millionen von Kunden an ihr Ziel. 
CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst. Allein in Österreich wird mytaxi von rund 1.000 
lizenzierten Taxifahrern in Wien und von rund 200 in Salzburg genutzt. Das Besondere an 
der App ist die extrem einfache und intuitive Handhabung. Einmal heruntergeladen, kann 
per Smartphone das nächstgelegene mytaxi bestellt werden. Dabei werden automatisch 
der aktuelle Standort und der Name des Fahrers am Display angezeigt, genauso wie die 
ungefähre Anfahrtszeit in Minuten. Zudem stehen dem Fahrgast Optionen wie Abholzeiten, 
Öko-Taxi, Stammfahrerfunktion, Fünf Sterne-Taxis sowie Fahrpreisrechner zur Verfügung. 
Bestellt, bezahlt und bewertet wird mittels App.  
 
„Unser Ziel ist es, die europäische Marktführerschaft weiter konsequent auszubauen und die 
urbane Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von mytaxi 
Österreich. Akquisitionen und Fusionen mit führenden Taxi-Apps, etwa Hailo in Großbritannien 
und Irland, sind dabei ein wichtiger Schritt. 2012 stieg Daimler als strategischer Investor ein 
und übernahm 2014 als Daimler Mobility Services GmbH zu 100 % den Betreiber von mytaxi.  
 
2018 ließ das Joint Venture von BMW und Daimler aufhorchen. Beide Konzerne vereinen 
ihre kompletten Mobilitätsangebote, darunter mytaxi, car2go und DriveNow, mit dem Ziel, 
Marktführer bei den Mobilitätsdienstleistern zu werden. Seit Februar 2019 ist mytaxi Teil 
von „Free NOW“, dem Ride-Hailing Joint Venture von BMW und Daimler, zu dem auch der 
E-Scooter-Sharing Service hive zählt.  
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Rückfragen-Hinweise: 
hive 
Alexander Juranek 
hive City Manager Wien 
Warneckestraße 10, 1110 Wien 
Tel.: 0664 881 677 77 
alexander.juranek@ridehive.com 
www.ridehive.com 
 
mytaxi Austria GmbH 
Sarah Lamboj 
Geschäftsführerin mytaxi 
Lazarettgasse 9, 1090 Wien 
Tel.: 0676 839 17 202 
s.lamboj@mytaxi.com 
www.mytaxi.com 
 
comm:unications, Agentur für PR, Events & Marketing 
Sabine Pöhacker & Nina Weiß 
Servitengasse 6/8, 1090 Wien 
Tel.: 01 315 14 11-0 
nina.weiss@communications.co.at 
www.communications.co.at 
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