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Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft führt seit einigen

Feuerwehr und Rettungsdienst auch nicht um on demand Dienstleis-

Jahren zu grundlegenden Veränderungen des öffentlichen Raums.

ter handeln. Zwar sind ihre Leistungen räumlich und zeitlich höchst

Insbesondere Ballungsgebiete und Städte sind von diesen Verän-

flexibel, da ihre Dienstleistung aber situativ sehr unterschiedlich ist

derungen betroffen. Immer mehr Unternehmen operieren sowohl im

und sich den Erfordernissen der Situation spontan anpassen müssen,

virtuellen als auch im real-physischen Stadtraum und verändern so,

handelt es sich bei Ihnen ebenfalls nicht um on demand Betriebe.

wie städtischer Raum erlebt, genutzt und gestaltet wird. Der zunehmende Bedarf und die damit einhergehende Verfügbarkeit von Waren
und Dienstleistungen an beliebigen Orten und zu beliebigen Zeiten im
städtischen Raum verändert sukzessive, wer sich wie durch den städtischen Raum bewegen kann, welche Bereiche des städtischen Raums
für wen zugänglich sind, wer in Städten arbeitet und wie gearbeitet
wird.
Insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen „on demand“ führen zu tiefgreifenden Veränderungen. Als on demand Dienstleister01
werden in der Regel Unternehmen bezeichnet, deren Dienste „auf
Abruf“ erfolgen. Die entsprechenden Services werden digital angefordert und zeichnen sich durch die möglichst zeitnahe Erbringung im
real-physischen Raum aus.
Neben on demand Dienstleistern nimmt zudem die Bedeutung von
Plattformen im städtischen Raum zu. Bei urbanen Plattformunternehmen handelt es sich – ebenso wie bei on demand Angeboten um
Dienstleister, die sowohl im physischen, wie im virtuellen Raum
operieren. Sie zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie selbst
keine Waren anbieten. Ihre Arbeit ist die Vermittlung von Endkonsument:In und Dienstleister. Plattformen und on demand Dienstleister
sind daher keine, einander ausschließenden Kategorien. Unternehmen
können Plattformen, on demand Dienstleister oder beides zugleich
sein. Während man Unternehmen anhand Ihrer angebotenen Leistungen in der Regel klar als Plattform identifizieren kann, ist dies bei on
demand Unternehmen nicht immer eindeutig. Ab welcher Zeitspanne
zwischen Anfrage und Erbringung einer Dienstleistung ein Unternehmen nicht mehr als on demand bezeichnet werden kann, ist nicht
eindeutig definiert. Für den Zweck dieser Arbeit werden daher all
jene Unternehmen als on demand Dienstleister verstanden, deren
angebotene Leistung konsistent und vorhersehbar sowie räumlich und
zeitlich flexibel sind.
Eine Eisdiele beispielsweise wäre trotz der unmittelbaren Erbringung
einer weitestgehend identischen Ware kein on demand Dienstleister,
da das Eis nur in der Geschäftsstelle zu festgelegten Zeiten erhältlich ist. Umgekehrt würde es sich in dieser Definition bei Polizei,

01
Mit „Dienstleistern“ sind im Folgenden ausschließlich Dienstleistungsunternehmen
und nicht dienstleistende Personen gemeint.

Zwei Fahrradkuriere von Lieferando passieren einander am Eigelstein. Das Logo des Unternehmens
ist gut sichtbar auf den Rucksäcken und der Kleidung der Kuriere aufgebracht.
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gleichbleibendes Angebot

Das Diagramm zeigt die Position unterschiedlicher physisch-digitaler
Lieferdienste in Abhängigkeit der Beständigkeit der gelieferten Ware und
der für die Lieferung notwendigen Zeit.

Lieferung: Minuten
Buchung: Sekunden

Lieferung: Minuten bis Stunden

Lieferung: Minuten bis Stunden
Lieferung: Minuten

Lieferung: Stunden bis Tage

Bezugsfertig: Stunden bis Tage

Es zeigt sich, dass on demand Lieferdienste überwiegend in der oberen rechten
Ecke angesiedelt sind, ihre Dienstleistungen also schnell erbracht werden und
das Angebot nur wenig Änderungen unterworfen ist. Bei anderen Dienstleistern
wie Amazon, Airbnb oder EBay Kleinanzeigen schwankt die Zeitspanne zwischen Bestellung und Erhalt der Ware zwischen Stunden und tagen.

Lieferung: Tage bis Wochen

wechselndes Angebot

Lieferung: Tage bis Wochen

Abholung: Stunden bis Tage

verzögert verfügbar
sofort verfügbar
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Eines der wohl bekanntesten Beispiele sowohl für eine Plattform
als auch einen physisch-digitalen on demand Dienstleister ist der
Online-Großhandel Amazon. Die online angebotenen Waren sind in der
Regel von vorhersehbarer Qualität und Beschaffenheit und können zum
Teil innerhalb von Stunden an nahezu jede beliebige Adresse geliefert werden. Gleichzeitig bietet Amazon selbst keine Produkte aus
Eigenproduktion an, sondern ist auf den Vertrieb der Waren anderer
Unternehmen spezialisiert. Jährlich werden über den Großkonzern
milliarden von Paketen an private Haushalte verschickt. Was zuvor
in Geschäften gesucht, gekauft und nach Hause transportiert werden musste, kann heute bei Amazon bestellt und innerhalb weniger
Tage oder Stunden bis vor die Wohnungstüre geliefert werden. Die
Lieferwagen der zugehörigen Logistikdienstleister wie DHL, UPS oder
Hermes sind längst Bestandteil des Straßenbildes deutscher Großstädte geworden. Zwar sind auch Einzelhandelsunternehmen und
Supermärkte auf Lieferfahrzeuge angewiesen, jedoch sind diese
zumeist auf bestimmte Tage und Zeiten beschränkt. Die Lieferfahr-

Abb. 01

zeuge der Paketzusteller:Innen stellen daher kein genuin neues
Element im Stadtbild dar, allerdings ist Ihre Präsenz im städtischen
Raum bedeutend höher als die von anderen Zulieferungsfahrzeugen.
Diese erhöhte Präsenz bleibt nicht ohne Folgen: Bei Lieferfahrzeugen
handelt es sich um semipermanente Elemente im städtischen Raum,
die als bewegliche Hindernisse im Allgemeinen nicht als Teil der städtischen Infrastruktur wahrgenommen werden. Sie sind dynamischer
Bestandteil des urbanen Raums und beeinflussen als solcher wie der
städtische Raum genutzt und erlebt werden kann. Dies geschieht in
doppelter Artikulation: Als Auslieferungsvehikel werden mit ihnen

Abb. 02

Güter transportiert und verteilt, zugleich beeinflussen und verändern
sie durch ihre räumliche Präsenz, wie sich andere Verkehrsteilnehmer:Innen durch den öffentlichen Raum bewegen können.
Dies führt mitunter zu Frustration, wie DHL erleben musste. Bei einer
missglückten Social Media Kampagne 2019 auf Twitter entlud sich
der Frust vieler Radfahrer:Innen und Fußgänger:Innen über falsch
geparkte Lieferfahrzeuge des Unternehmens. DHL rief in einem Post
dazu auf, Bewerbungen für das „DHL Fan Foto“ 2019 einzusenden.
Zahlreiche Twitter Nutzer:Innen reagierten auf die Aufforderung mit
Bildern von Zustellungsfahrzeugen, die Radwege, Einfahrten oder FußAbb. 03

wege blockierten.
Lieferfahrzeuge werden also durchaus von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer:Innen als Hindernisse wahrgenommen, in der Regel jedoch
als temporäre Ärgernisse und weniger als bewegliche Bestandteile der
städtischen Infrastruktur.
Abb. 04
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Eine exemplarische und nicht-repräsentative Langzeitanalyse eines
Abschnitts der Maastrichter Straße in Köln legt jedoch den Verdacht
nahe, dass Lieferfahrzeuge genau das sind: Städtische Infrastruktur
in Bewegung.
Für die Analyse wurde ein Teil der Maastrichter Straße mittels Serienbildaufnahmen im Abstand von 60 Sekunden über einen Tag hinweg
dokumentiert.Der beobachtete Straßenabschnitt entspricht laut
Google Maps einer Fläche ungefähr 190 Quadratmetern. Geht man von
einer durchschnittlichen Grundfläche der Lieferfahrzeuge von 14 qm
aus, ergibt sich für jedes parkende Zustellungsfahrzeug eine prozentuale Flächenbelegung des Straßenabschnitts von ca. 7,4 Prozent. Die
Auswertung zeigt, dass 4 Lieferfahrzeuge für insgesamt 20 Minuten in
dem betreffenden Straßenabschnitt parkten. Während eines Arbeitstags von 10 Stunden (08:00-18:00 Uhr) belegten die beobachteten
Lieferfahrzeuge somit über den gesamten Zeitraum 0,25 Prozent des
Straßenabschnitts. Dies mag zunächst nicht sonderlich beeindruckend
erscheinen, setzt man diesen absoluten Wert jedoch in Relation mit
allen übrigen, im selben Zeitraum im beobachteten Straßenabschnitt
haltenden Fahrzeugen, zeigt sich, dass Lieferfahrzeuge insgesamt 41
Prozent der Parkzeit auf dem befahrbaren Teil des Straßenabschnitts
blockieren. Haltende Personenkraftwagen und städtische Fahrzeuge
belegen im selben Zeitabschnitt somit 59 Prozent.

Der Erfassungsbereich der Zeitrafferkamera [rot], überlagert mit einem größeren Ausschnitt
der Maastrichter Straße aus Google Earth.

Abb.05
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Lieferfahrzeuge stellen also einen erheblichen Teil, der temporären
Hindernisse in dem beobachteten Straßenabschnitt. Nimmt man an,
dass diese Beobachtung repräsentativ für den gesamten innerstädtischen Verkehr ist, ist die Bezeichnung von Lieferfahrzeugen als
bewegte städtische Infrastruktur durchaus gerechtfertigt.
Lieferfahrzeuge verändern zwar nicht direkt die gebaute Infrastruktur
einer Stadt, allerdings verändert sie den Verkehrsfluss und folglich
die Bedingungen und Möglichkeiten der Nutzung und Durchdringung
des städtischen Raums für andere Verkehrsteilnehmer:Innen.
Umgekehrt kann sich der, durch Lieferfahrzeuge veränderte Verkehrsfluss langfristig durchaus in Veränderungen der städtischen
Infrastruktur niederschlagen.
Die Soziologin Martina Löw beschreibt in Ihrer Habilitationsschrift
eine Raumsoziologie, in der (soziale) Räume durch das rekursive
Zusammenspiel aus Anordnung und Ordnung kontinuierlich entstehen.
Sie führt hierfür den Begriff der (An)Ordnung ein.02 Der Begriff drückt
einerseits aus, dass es sich um einen rekursiven Prozess handelt,
bei dem die vorangegangenen Handlungen bestimmen, welche nachfolgenden Handlungen ausgeführt werden können. Andererseits wird
das Subjekt in den Prozess des (An)Ordnens sinnvoll integriert. Es ist
am Prozess des Anordnens beteiligt, ist jedoch zugleich von seinen
vorausgegangenen Handlungen betroffen, indem die nachfolgenden
Handlungsmöglichkeiten durch die bestehende Ordnung determiniert werden. Raum und die in ihn eingeschriebene Ordnung ist für
Löw daher keine starre Sache, mit der sich ein dynamisch agierendes
Individuum auseinanderzusetzen hat, sondern ein, sich fortlaufend
verwirklichendes Konstrukt, dessen Struktur und Dynamik durch dessen wechselseitige Interaktionen mit der Umwelt bestimmt werden.
Betrachtet man Lieferfahrzeuge als bewegte städtische Infrastruktur
ermöglicht es Löws Raumsoziologie deren strukturelle Relevanz zu
erklären: Als bewegliche Hindernisse beeinflussen sie im geparkten
Zustand unmittelbar den Verkehrsfluss und sind zugleich Ausdruck der
gesteigerten Nachfrage an on demand Lieferungen. Langfristig entstehen in der Folge vermutlich zusätzliche Lieferzonen und die Stadt
wird den Erfordernissen von Lieferfahrzeugen gerechter.
Anhand von Lieferfahrzeugen zeichnen sich zudem die Umrisse einer
zweiten charakteristischen Eigenschaft von on demand Dienstleistern
im Allgemeinen ab: Die Wahrnehmung dieser Unternehmen erfolgt in
der Regel in Bewegung.

02
Vgl. S. 166 Löw, Martina (2017): Raumsoziologie. 9. Auflage. Frankfurt am Main:
Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1506).

Ein Lieferfahrzeug von DHL parkt in der zweiten Reihe. Andere Verkehrsteilnehmer müssen
das Hindernis umfahren.
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Deutlich wird diese Dynamisierung bei der Untersuchung von Lebensmittel on demand Lieferdiensten. Anbieter wie Flink, Getire und
Gorillas werben oft mit einer Lieferzeit bis zur Haustüre in 10
Minuten. Die Bestellung erfolgt über eine eigene App, in der die zu
verkaufenden Lebensmittel mittels Bildern illustriert werden. Ähnlich
wie bei Paketlieferdiensten werden diese Unternehmen primär als
bewegte und dynamische Akteure im Stadtbild wahrgenommen. Die
Fahrradkurier:Innen der Unternehmen – „Rider“ genannt – sind deutlich anhand der Firmenlogos auf Rucksäcken und Firmenkleidung zu
erkennen und fungieren als mobile Werbeflächen für das Unternehmen.
Die Rider:Innen als Werbefläche zu nutzen, ergibt durchaus Sinn, da
diese Unternehmen mit Slogans wie: „Gorillas – schneller als du“03,
„Deine Lebensmittel geliefert in Minuten.“04 Oder „Getire – Lebensmittel in Minuten“05 werben. Die Wahrnehmung der Rider:Innen als
bewegte Werbeflächen unterstreicht somit das Kommunikationsziel
dieser Unternehmen.

Ein Rider von Gorillas auf einem E-Bike des Unternehmens.

03

Abgerufen am 07.03.2022 unter: https://gorillas.io/de

04

Abgerufen am 07.03.2022 unter: https://www.goflink.com/de-DE/

05

Abgerufen am 07.03.2022 unter: https://getir.de/
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Ein Rider von „Flink“ in den knalligen Farben des Unternehmens.
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Im Gegensatz zu Supermärkten sind on demand Dienstleister nicht
auf die Sichtbarkeit ihrer Standorte angewiesen. Im Gegenteil: Die
Adressen der Lager, in denen die Lebensmittel gelagert, konfektioniert und von denen aus die Bestellungen geliefert werden, sind weder
in den Apps noch auf der Websites der Unternehmen aufgeführt. Die
Standorte der Lager des Lieferdienstes „Gorillas“ in Köln zu ermitteln, gelang beispielsweise nur im Zuge intensiver Recherchen und
dem Durchlaufen des Bewerbungsprozesses als Rider. Für Kunden
und Kundinnen sind die Standorte nicht ersichtlich. Bei der Besichtigung einiger Lager in Köln wurde zudem deutlich, dass Gorillas im
Vergleich zu herkömmlichen Supermärkten nicht auf standortspezifische Werbung angewiesen ist und diese auch nicht erwünscht ist.
Die Standorte der Lager selbst sind eher unauffällig und funktional
gehalten. Schaufenster sind, wenn vorhanden verblindet und mit dem
Unternehmenslogo versehen. Einblicke in das Lager und die logistische Infrastruktur im Inneren sind ausdrücklich nicht erwünscht.

Die Außenfassade des Lagers „INNEN“ auf der Severinstraße 113. Die Schaufenster sind verblindet und mit dem Unternehmenslogo versehen.

Supermärkte setzen dagegen auf maximale standortspezifische
Sichtbarkeit. Nicht nur die Ladenfront ist deutlich gekennzeichnet,
auch das Innere des Supermarkts und die darin angebotenen Waren
sind von außen oftmals gut einsehbar. Die Werbefläche wird oft durch
Ladenschilder, die entlang der Längsachse einer Straße Sichtbarkeit
erzeugen, erweitert. Auch Gorillas nutzt die Fassaden seiner Lager als
Werbeflächen, allerdings nur in hochfrequentierten Stadtteilen und
Straßen und im Unterschied zu Supermärkten zielt die Außenwerbung
bei Gorillas nicht darauf ab, Kunden und Kundinnen räumlich in die
Geschäftsstelle zu locken, sondern Aufmerksamkeit für das Unternehmen selbst und die, über die App angebotenen Dienstleistungen zu
erzeugen.

Im Vergleich: Die Fassade einer Nettofilliale in Köln Sülz. Der Innenbereich ist durch
die Schaufenster gut einsehbar.
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Der eher chaotisch anmutende Eingang zum Lager und ein „Filmen verboten“ Schild an der Eingangstüre.
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In weniger frequentierten Gegenden sind die Standorte des Unternehmens dagegen kaum im Straßenbild auszumachen. Bei dem Standort
Köln Ehrenfeld beispielsweise weist nichts auf das Unternehmen hin,
das hier in einem Hinterhof angesiedelt ist.
Die konkrete örtliche Niederlassung der Lager des Unternehmens
im städtischen Raum ist für die Erbringung der Dienstleistung und
die Interaktion mit der Kundschaft nicht von Bedeutung. Von der
Unternehmensstruktur ähnelt Gorillas daher mehr einem Logistikunternehmen als einem Lebensmittelladen. Während Geschäfte und
Supermärkte üblicherweise fest in der städtischen Infrastruktur verankert – die angebotenen Dienstleistungen und Waren also an einen
festen Ort gebunden sind – ist bei on demand Dienstleistern genau
das Gegenteil der Fall: Es gibt nicht mehr den Ort, an dem man zu
festgelegten Zeiten bestimmte Dienstleistungen und Waren erhalten
kann. Stattdessen findet bei diesen Unternehmen eine räumliche und
zeitliche Flexibilisierung statt. Waren können beinahe zu jeder beliebigen Zeit an eine beliebige Adresse innerhalb des Bediengebietes
geliefert werden.
Möglich wird dies, indem on demand Dienstleister Arbeitsschritte,
welche bisher die real-physische Anwesenheit von Kundschaft in einer
Geschäftsstelle notwendig machten in den virtuellen Raum verlagern.

Das Lager „EHREN“ in Köln Ehrenfeld ist auf der Leyendeckerstraße in einem Hinterhof angesiedelt.

30

31

Ein Lager des on demand Getränkelieferanden „Flaschenpost“ in Köln Deutz. Fotografiert aus
einem ICE.
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Der Auswahlprozess der gewünschten Produkte sowie der Bezahlprozess finden bei Gorillas beispielsweise online statt. Folglich
ist der einzig verbleibende real-physische Kontaktpunkt zwischen
Unternehmen und Kundschaft der Moment der Warenübergabe an der
Wohnungstüre. In gleicher Weise ermöglichen es E-Scooter Verleiher
innerhalb eines festgelegten Bediengebietes Roller an jeder beliebigen Stelle zu entleihen und zurückzugeben. Es findet eine räumliche
Flexibilisierung der Dienstleistung statt, die ebenfalls durch die
Auslagerung von Arbeitsschritten in den virtuellen Raum ermöglicht
wird. Während Leihfahrräder beispielsweise vom Personal im Geschäft
verliehen und zurückgenommen werden mussten – die mietende
Person also zu Beginn und Ende der Fahrt die Geschäftsstelle aufsuchen musste – ist dies bei on demand Unternehmen wie Tier, Lime
und Voi nicht mehr notwendig. Anstatt die Personalien und Verleihzeiten vor Ort durch eine Arbeitskraft zu erfassen und zu verrechnen,
identifiziert sich die Kundschaft bei diesen Unternehmen per App. Der
Standort des Scooters zu Beginn und bei Ende der Ausleihe wird per
GPS erfasst und ebenfalls in der App vermerkt. Die anfallenden Kosten
werden nach Beendigung der Fahrt online beglichen.
Wer einen E-Scooter per App ausleiht, bewegt sich daher gleichermaßen durch den real-physischen städtischen, sowie durch den virtuellen
Raum des Unternehmens. Die gleichzeitige Bewegung durch beide
Räume, thematisiert auch Löw:
„Die gleichzeitige Bewegung in den nicht kontinuierlichen, nur
punktuell verbundenen, bewegten Räumen des Cyberspace und in der
physisch-materiellen Welt kann weder vor dem Hintergrund des als kontinuierlich gedachten Raums noch auf Basis des euklidischen Postulats, dass von
jedem Punkt zu jedem anderen Punkt eine gerade Strecke gezogen werden
kann, verstanden werden. Irritiert wird einerseits das Bild des homogenen
umgebenden Raums, andererseits auch die Sicherheit der Existenz in drei
Dimensionen.“06
Löw betrachtet virtuelle Räume als von real-physischen Räumen entkoppelt und erkennt, dass einer ausgeführten Bewegung im virtuellen
Raum nicht notwendigerweise eine äquivalente Bewegung im realphysischen Raum folgen muss. Durch on demand Dienstleister werden
virtuelle und reale Räume jedoch nicht prinzipiell voneinander entkoppelt, sondern es entstehen neue Interaktionswege, die – ohne den
entsprechenden Zugang – nicht genutzt werden können.

06
S. 101 Löw, Martina (2017): Raumsoziologie. 9. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1506).

Abb. 06

In-App-Screenshot des E-Scooter Verleihers „Voi“ mit rot
markierten Sperrzonen.
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Nutzer:Innen von on demand Dienstleistern können sich nicht nur
dynamisch in hybriden physisch-digitalen Räumen bewegen, sie nutzen
dabei auch neue Formen der Bewegung in ihnen und durch sie hindurch.
Wer keinen Anschluss an diese Dienstleistungen sucht oder findet, für
den bleiben die Möglichkeiten der räumlichen Durchdringung, welche
diese Unternehmen ermöglichen verwehrt. E-Scooter und Lieferfahrzeuge sind für Außenstehende dann nur Hindernisse, deren Funktion
ihnen nicht zugänglich ist.

Mehrere E-Scooter unterschiedlicher Unternehmen blockieren einen Großteil des Bürgersteigs.

Eine Straßenkreuzung in der Kölner Innenstadt ist durch umgefallene E-Scooter für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen nicht mehr passierbar.
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Zu einem ähnlichen Urteil gelangt auch der Architekt, Autor und Kura-

Auf Plattformen bezogen erkennt der Architekt und Urbanist Teddy

tor Helge Mooshammer. Auf Plattformen bezogen stellt er in einem

Cruz einen grundlegenden Zusammenhang zwischen der Möglichkeit

Interview mit dem Politikwissenschaftler Sandro Mezzadra fest:

des digitalen Zugangs und sozialer Gerechtigkeit:

„[…] Borders are not experienced as immediate separations, but as

„I think that ultimately the critique of plattforms is about disparity
and questions of who has access and who does not.”08

Moments in which access Jets regulated, limited, or denied. Today, in order
to be able to participate in certain parts of society and certain arenas of
everyday life, one needs to be a member of a platform, and needs to be registered.”07

„Ich denke, dass es bei der Kritik an Plattformen letztlich um
Ungleichheit geht und um die Frage, wer Zugang hat und wer nicht.“

„Grenzen werden nicht als unmittelbare Trennungen erlebt, sondern
als Momente, in denen der Zugang geregelt, eingeschränkt oder verweigert

Cruz, verdeutlich diese Ungleichheit anhand einer Beobachtung aus
einer amerikanischen Vorstadt:

wird. Um an bestimmten Teilen der Gesellschaft und bestimmten Bereichen
„The library of the little town is often very empty, but then on a Sun-

des täglichen Lebens teilnehmen zu können, muss man heute Mitglied einer

day they found, that the parking lot of the library was inundated with cars.

Plattform sein und sich registrieren lassen.“

There were familys parked there who did not have access to broadband netDies hat weitreichende Konsequenzen, denn in der Folge ergeben sich

works in their own homes, and they where gathering there to piggyback on

nicht bloß neue Möglichkeiten der Nutzung und Durchdringung städti-

the libraries wifi. So, the critique of platforms, […] is fundamentally about

schen Raums für die Nutzer:Innen von on demand Dienstleistern, auch

inequality.”09

für all jene, die diese Angebote nicht wahrnehmen können oder wollen,
ergeben sich neue Bedingungen der Nutzung öffentlichen Raums: Nur
„Die Bibliothek der kleinen Stadt ist oft sehr leer, aber an einem

wer im Besitz von entsprechenden Technologien wie Smartphones
und Tablets ist, sowie über einen mobilen Internetanschluss für

Sonntag stellten sie fest, dass der Parkplatz der Bibliothek mit Autos

diese Geräte verfügt, kann den neuen Erfordernissen des städtischen

überschwemmt war. Dort parkten Familien, die zu Hause keinen Zugang zu

Raums gerecht werden. Zusätzlich ist es für die Nutzung nahezu aller

Breitbandnetzen hatten, und sie versammelten sich dort, um das WLAN der

Dienstleistungen dieser Unternehmen notwendig, über eine Online-

Bibliothek zu nutzen. Bei der Kritik an den Plattformen geht es also [...] im

Bezahlmethode wie Visa oder Paypal zu verfügen.

Grunde um Ungleichheit.“

Nur wer all diese Voraussetzungen erfüllt und zusätzlich die AGB
der Unternehmen akzeptiert und sich damit oftmals bereit erklärt,
seine persönlichen Daten zur kommerziellen Nutzung zur Verfügung

Während für wohlhabendere, beziehungsweise gut vernetzte, Haus-

zu stellen, kann sich bei diesen Unternehmen registrieren und deren

halte keine Notwendigkeit besteht Ihr Zuhause zu verlassen um das

Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Private on demand Firmen

Internet nutzen zu können, müssen diese Familien den Parkplatz einer

bestimmen also indirekt mit, wer den städtischen Raum wie nutzen

öffentlichen Bibliothek aufsuchen um Internetanschluss zu erhalten.

kann. Zwar war der städtische Raum schon immer partiell diskriminie-

Zwar bezieht Cruz seine Kritik direkt auf Plattformen, jedoch lässt

rend für bestimmte Bevölkerungsgruppen, durch das Vordringen von on

sich generell festhalten, dass der Zugang zum Internet ein sozia-

demand Dienstleistern in den Städtischen Raum werden jedoch auch

les Auswahl- und Ausschlusskriterium darstellt. In dichten urbanen

zunehmend virtuelle Attribute zur Voraussetzung für die Nutzung des

Gegenden, in denen sich die Bediengebiete mehrerer on demand

öffentlichen Raums.
08
S. 109 Mörtenböck, Peter; Mooshammer, Helge (Hg.) (2021): Platform urbanism and its
discontents. Rotterdam: nai010 publishers.
07
S. 47 Mörtenböck, Peter; Mooshammer, Helge (Hg.) (2021): Platform urbanism and its
discontents. Rotterdam: nai010 publishers.
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Dienstleister überlagern, werden die Voraussetzungen zur Nutzung

Technologien nicht mehr publizieren, sondern sie können durch verzweigte

dieser Dienste zu, in Reihe geschalteten Filtern. Nur wer all diese

Kanäle ihre Informationen an die einzelnen Empfänger verteilen lassen. Wo

Filter passiert, kann die Möglichkeiten, die on demand Unternehmen

bisher der öffentliche Raum, der Stadtplatz, das Forum offenstand, werden in

im städtischen Raum anbieten voll ausschöpfen.

naher Zukunft strahlenförmig und netzförmig strukturierte Kanäle liegen. Die

Diese Filterkriterien verändern den städtischen Raum dabei in doppel-

Menschen werden an den Ausgängen dieser Kanäle sitzen, um Informationen

ter Artikulation: Zum einen werden Smartphones, Internetverträge

zu empfangen und zu senden.“11

und Online-Bezahlservices zu sozialen ein- und Ausschlusskriterien.
Zum anderen verändern sie die Relation zwischen öffentlichem und

In Anbetracht der Sars CoV 2 Pandemie und den daraus folgenden

privatem Raum grundlegend. Durch die oben beschriebene Auslage-

notwendigen Kontaktbeschränkungsmaßnahmen wie Fernunterricht,

rung von Arbeitsschritten aus dem real-physischen in den virtuellen

Demonstrationsverbote und die Schließung von Kulturbetrieben,

Raum werden zuvor öffentliche oder teil-öffentliche Dienstleistungen

erweisen sich Flussers Prognosen als verblüffend präzise. Wo noch

plötzlich privatisiert. Onlinebanking ist beispielsweise längst in der

nicht geschehen, traten digitale Kommunikationsmedien an die Stelle

breiten Öffentlichkeit angekommen und kaum noch jemand bemüht

persönlicher Kontakte. Doch auch bereits vor der Pandemie waren die

sich für eine Überweisung zur Bank. Die Notwendigkeit des räumlichen

Tendenzen des Abbaus des gemeinschaftlich genutzten öffentlichen

Übergangs von „Privat“ zu „Öffentlich“ wird durch digitale Angebote

Raums sichtbar.

anscheinend obsolet. Der Medienphilosoph Vilém Flusser stellte

Wer seine Pakete beispielsweise über Amazon bestellt muss nicht

hierzu bereits 1985 fest:

mehr das passende Geschäft aufsuchen, sich nicht mit dem Personal
unterhalten, die Waren nicht im Geschäft zusammensuchen und diese

„Um Informationen empfangen zu können, musste man aus dem

nicht nach Hause transportieren. Indem on demand Dienstleister all

privaten in den öffentlichen Raum gehen – zum Beispiel ins Geschäft, in die

diese Arbeitsschritte digital abwickeln, reduzieren sie zugleich das

Bank, in die Schule, ins Kino –, um sie heimzuholen. Um Informationen zu

Interaktionspotenzial in der Stadt. Begreift man den öffentlichen

senden, musste man sie in den öffentlichen Raum hinaustragen – zum Bei-

(städtischen) Raum als einen Ort der Begegnung und des zwischen-

spiel ausstellen, drucken, vortragen. Öffentliche Informationen waren zu

menschlichen Austauschs, dann könnte man Flusser recht darin geben,

privatisieren, privat ausgearbeitete waren zu publizieren. Der öffentliche

dass dieser durch die Tendenzen der Digitalisierung abgebaut wird.

(städtische) Raum war der Ort, an dem Informationen ausgestellt und emp-

On demand Dienstleister sind ihrer Wirkungsausrichtung nach daher

fangen wurden. Der private Raum war der Ort, an dem Informationen gelagert

tendenziell serendipitätsreduzierend. Das heißt, sie verringern die

wurden, um sie zu neuen Informationen zu verarbeiten.“

10

Chancen für unvorhersehbare Ereignisse und Interaktionen. Ähnlich
sieht es vermutlich auch der Urbanist und Historiker Leo Hollis, der

Flusser beschreibt weiter, wie sich dieses Verhältnis zwischen

von der Reduktion des „sanften Chaos“ im öffentlichen Raum spricht:

„Stadt“ und „Heim“ und im erweiterten Sinne zwischen „Welt“ und
„Ich“ im Zuge der fortschreitenden Vernetzung grundlegend verän-

„The city is made of such unexpected moments of gentle chaos. It

dert. Ohne bereits von Plattformen oder on demand Dienstleistern zu

is this gentle chaos that Richard Sennett describes as “incomplete, errant,

sprechen prognostizierte Flusser wie neue Medien den öffentlichen

conflictual, non-linear”. This is exactly the kind of behaviour, that platform

Raum abbauen und neu formieren:

Urbanism intends to design out.”12

„Die informatische Revolution strukturiert die informatische Lage
„Die Stadt besteht aus solchen unerwarteten Momenten des sanften

um, genauer: Sie baut den öffentlichen Raum ab. Die Informationen dringen

Chaos. Es ist dieses sanfte Chaos, das Richard Sennett als „unvollständig,

jetzt in den Privatraum, um dort empfangen zu werden. Geschäfte, Banken,
Schulen, Kinos und alle übrigen öffentlichen Orte werden von den neuen Technologien ausgeschaltet. Die Sender der Informationen müssen dank dieser
11
10
S. 172 Flusser, Vilém (2008): Medienkultur. 5. Auflage. Hg. v. Stefan Bollmann.
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag (Fischer-Taschenbuch, 13386).
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irrend, konfliktreich, nicht-linear“ beschreibt. Dies ist genau die Art von Ver-

eines realen Produktes, sondern nach Betrachtung eines reprä-

halten, die der Plattform Urbanismus zu reduzieren beabsichtigt.“

sentativen Abbildes in der App. Obwohl dieses Vertrauen in die zu
erbringende Dienstleistung beim Onlineshopping schon seit Jahren

Ein ähnliches Phänomen beschreibt auch Peter Lang. Er spricht dabei

Grundvoraussetzung ist, musste man Frischwaren bis vor wenigen

von „sozial gemischten Umgebungen“, die durch on demand Dienst-

Jahren noch selbst im Laden kaufen. Bei Gorillas muss man einerseits

leister zunehmend reduziert werden und daher nicht mehr als soziale

darauf vertrauen können, dass das tatsächlich gelieferte Produkt wei-

Interaktionsmöglichkeiten und Quelle von Serendipität zur Verfügung

testgehend den Darstellungen auf den Bildern in der App entspricht

stehen.

– also weder Form, Größe noch Farbe zu stark von der Fotovorlage
abweichen. Andererseits muss auch die Qualität der Frischware den
„[…] All these services were once brought to you in person, inside an

oftmals makellosen Bildern der App gerecht werden.

office building, in waiting rooms, places where you could chat with others and
exchange information. A drab atmosphere, peeling paint and uncomfortable
seating were the standard fare for everyone. No, however, with everything
online, its difficult to reproduce these socially mixed environments… With
the pandemic, these online functions are being reinforced. The little chat-bot
at the bottom of the page is all that is left, I guess.”13

„[…] All diese Dienstleistungen wurden früher persönlich erbracht,
in einem Bürogebäude, in Wartezimmern, an Orten, an denen man sich mit
anderen unterhalten und Informationen austauschen konnte. Eine düstere
Atmosphäre, abblätternde Farbe und unbequeme Sitzgelegenheiten waren
der Standard für alle. Da jedoch alles online ist, ist es schwierig, diese sozial
gemischten Umgebungen zu reproduzieren ... Mit der Pandemie werden diese
online Funktionen verstärkt. Der kleine Chat-Bot am unteren Rand der Seite
ist wohl alles, was noch übrig ist.“

Doch auch abseits von Wartezimmern und abweisenden Arbeitsplätzen
lässt sich durch die Tendenzen der Digitalisierung ein Abbau von realphysischen Interaktionsprozessen beobachten.
Bei Gorillas beispielsweise: Während man bei seriell produzierten
Lebensmitteln von annähernd identischen Produkten ausgehen kann,
ist dies bei Frischwaren wie Obst und Gemüse nicht der Fall. Beim
bestellen bei Gorillas besteht daher schon systemseitig nicht mehr
die Möglichkeit, die Qualität des realen Produktes vor dem Kauf zu
begutachten und gegebenenfalls zu selektieren. Stattdessen werden
die Lebensmittel im Lager von Angestellten, sogenannten „Pickern“
entsprechend der Onlinebestellung ausgewählt und konfektioniert.
Die Kaufentscheidung fällt nicht mehr auf Grundlage der Begutachtung

13
S. 98 Mörtenböck, Peter; Mooshammer, Helge (Hg.) (2021): Platform urbanism and its
discontents. Rotterdam: nai010 publishers.

Abb. 07

In-App-Screenshots aus der Gorillas App. Frisches Obst und Gemüse wird gut ausgeleuchtet vor einem weißen Hintergrund dargestellt.
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Abb. 08

Typische Präsentation von Gemüse in Supermärkten. Die Kundschaft kann das gewünschte Produkt
selbst auswählen.
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Das Vertrauen in die zu erbringende Dienstleistung oder Ware ist aber
nicht nur für den Erfolg von Gorillas von elementarer Bedeutung, sondern ein notwendiges Kriterium für sämtliche on demand Dienstleister.
Bei E-Scootern beispielsweise muss man darauf vertrauen können,
dass sämtliche zur Verfügung stehenden Scooter eines Unternehmens
nicht nur gleich aussehen und über ähnliche Leistung und Geschwindigkeit verfügen, sondern zudem vergleichbare Fahreigenschaften
und Reichweiten aufweisen. Nutzer:Innen wissen bei Inanspruchnahme von on demand Leistungen in der Regel sehr genau, welche
Gegenleistung sie für ihr Geld zu erwarten haben. Die angebotenen
Dienstleistungen und Waren sind schnell und fast überall verfügbar, in
Form und Aussehen beständig und vor allem nach kurzer Zeit vertraut,
da sie konsistent und berechenbar sind. Es sind genau diese Eigenschaften, welche das unerwartete, chaotische und unvorhersehbare
Verhalten, welches Leo Hollis als existenziellen Bestandteil städtischen Lebens beschreibt, reduzieren.

E-Scooter des Unternehmens „Tier“ an unterschiedlichen Orten in Köln.
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Die Reduktion von Unberechenbarkeit, durch on demand Dienstleister
schlägt sich auch in interpersonellen Interaktionen und Beziehungen
nieder. Im Vergleich zu Supermärkten beispielsweise reduziert sich
das Interaktionspotenzial zwischen Kundschaft und Unternehmen
bei Gorillas auf ein Minimum: Nachdem die Bestellung im Lager eingegangen, und von den Picker:Innen zusammengestellt wurde, wird
die Ware an eine:n bereitstehende:n Rider:In übergeben, welche:r die
Bestellung mit einem E-Bike des Unternehmens ausliefert. Bei Gorillas
wird die Bestellung nur selten von derselben Person zugestellt, da die
Bestellungen den einzelnen Rider:Innen nicht nach Gebieten zugeteilt
werden, sondern jene:r Rider:In die Zustellung übernimmt, die zum
Zeitpunkt der Konfektionierung im Lager anwesend ist. Wer die Lieferung letztlich zustellt, ist daher größtenteils zufällig.
Aus Perspektive der Nutzer:Innen ist daher die Übergabe der Ware an
der Wohnungstüre zum einen der Moment, in welchem die zuvor rein
virtuelle Bestellung bei dem Unternehmen in die real-physische Wirklichkeit übergeht – also der Moment in dem sich die Erwartung der zu
erbringenden Dienstleistung erfüllen müssen, um das Vertrauen in das
Unternehmen nicht zu gefährden – zum anderen ist die Warenübergabe der einzige Moment, in dem die Kundschaft in Kontakt mit einem
Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Unternehmens kommt. Indem
jedoch sämtliche Kundeninteraktion in der App abgewickelt werden,
entfällt auch hier die Notwendigkeit für zwischenmenschliche Kommunikation. Während man Mitarbeiter:Innen in Supermärkten bei Bedarf
nach dem Sortiment befragen, oder an der Kasse basale Höflichkeiten
austauschen und Details der Bezahlung besprechen kann, werden
diese Interaktionsmöglichkeiten beim Bestellen bei Gorillas obsolet.
Zum Zeitpunkt der Übergabe an der Wohnungstüre sind bereits alle
Details der Bestellung abgewickelt: Die Einkäufe sind bereits ausgewählt und bezahlt, das Unternehmen muss diese nur noch übergeben.
Diese Reduktion der interpersonellen Kommunikation ist kein Zufall,
sondern das direkte Resultat der oben beschriebenen Verschiebung
von Arbeitsschritten aus dem real-physischen in den virtuellen Raum.

Auf Wunsch stellen die Rider:innen bei Gorillas die Ware auch ganz ohne Kontakt
vor der Wohnungstüre ab.

48

49
Folglich spiegeln sich die veränderten Anforderungen und Arbeitsbedingungen auch und insbesondere in der Unternehmensstruktur wider.
Eine der direktesten Auswirkungen des Entfalls der interpersonellen
Kommunikation zeigt sich in der sozialen Struktur der Angestellten
dieser Unternehmen:
„Unsere aktuelle Untersuchung zeigt, dass sowohl in Berlin als auch
in den meisten anderen europäischen Städten die deutliche Mehrheit der auf
den verschiedenen Plattformen Arbeitenden (oft relativ frisch) zugezogen
sind. Während dies bei Uber in Berlin viel mit der langen Migrationsgeschichte des Taxigewerbes in Deutschland zu tun hat, arbeiten bei Deliveroo
und Helpling insbesondere junge Migrant_innen, die erst vor Kurzem in die
Stadt gezogen sind, etwa aus Lateinamerika oder Südeuropa. Für viele
jüngere Migrant_innen ist Plattformarbeit eine Möglichkeit, direkt nach der
Ankunft in Berlin Geld zu verdienen. […] Die größte Hürde, an andere Jobs zu
kommen, sind für die meisten dieser Migrant_innen ihre fehlenden Deutschkenntnisse. […] Die Apps der Plattformunternehmen sind dagegen meistens
mehrsprachig und erlauben so auch einen Arbeitseinstieg ohne englische oder
deutsche Sprachkenntnisse.“14

Beim Durchlaufen des Bewerbungsprozesses als Rider bei Gorillas
im Rahmen der Recherchen dieser Arbeit konnte diese Beobachtung
bestätigt werden: Schon bei der Anmeldung auf der Website des
Unternehmens fällt auf, dass der gesamte Bewerbungsprozess in englischer Sprache gehalten ist und englische Sprachkenntnisse bereits
zu Beginn abgefragt werden. Auch ist der gesamte Prozess weitestgehend automatisiert und standardisiert. Anstatt eines persönlichen
Gesprächs findet man sich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert,
welche sich primär auf die Arbeitserlaubnis, die Englischkenntnisse
sowie die verfügbaren Arbeitszeiten fokussieren. Die Auswahl der
Fragen legen schon zu Beginn den Verdacht nahe, dass insbesondere
mit Bewerbern und Bewerberinnen gerechnet wird, deren Aufenthalts- und Arbeitstitel oftmals ungeklärt ist. Um sicherzugehen, dass
die rechtlichen Voraussetzungen für ein Arbeitsverhältnis geschaffen
sind, macht es aus Sicht des Unternehmens daher durchaus Sinn, diese
möglichst zu Beginn abzufragen.
Auch der Aufbau des Fragebogens lässt wenig Spielraum für individuelle Antworten. Bis auf die letzte Frage enthält das Formular
ausschließlich multiple choice Fragen, was den Verdacht nahelegt,
Abb. 09

14
S. 83 Altenried, Moritz; Animento, Stefania; Bojadžijev, Manuela (2021): PlattformUrbanismus. In: s\u 9 (1/2), S. 73–91. DOI: 10.36900/suburban.v9i1/2.605.
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dass der Selektionsprozess in diesem ersten Schritt des Bewerbungsprozesses noch automatisiert abläuft. Lediglich die letzte Frage
ist offen formuliert und erlaubt es eine persönliche Antwort einzugeben. Wenn alle Fragen entsprechend der Unternehmensvorgaben
beantwortet wurden, folgt der zweite Teil des Bewerbungsprozesses
unmittelbar im Anschluss. Auch hier ist kein persönlicher Kontakt
zu Angestellten von Gorillas vorgesehen. Stattdessen wird ein etwa
6-minütiges Video gezeigt, in welchem die Unternehmensphilosophie, Verhalten am Arbeitsplatz und die Arbeitsprozesse anhand von
Animationen in leicht verständlicher Sprache veranschaulicht werden.
So wie der gesamte Bewerbungsprozess ist auch dieses Anlernvideo in
Englisch. Anhand dieser sehr einfachen und anschaulichen Animationen
werden grundlegende Verhaltensregeln des Unternehmens vermittelt. Hierzu gehört unter anderem die korrekte Arbeitszeiterfassung,
das richtige Verhalten bei unerwarteten Problemen während einer
Lieferung, Details der Zustellungsabwicklung, das Überprüfen der
Ausrüstung sowie das Vermitteln der richtigen Arbeitseinstellung.
Unmittelbar im Anschluss an das Video werden dessen Inhalte durch
ein weiteres multiple choice Quiz abgefragt. Die Auswahlmöglichkeiten
sind dabei auf zwei bis drei vorgegebene Antworten beschränkt und
können vermutlich auch durch logisches Nachdenken korrekt beantwortet werden. Für aufmerksame Zuschauer:Innen des Anlernvideos
sollte die korrekte Beantwortung der Fragen daher keine zu große
Hürde darstellen.

Abb. 10

Screenshots aus dem Bewerbungsvideo von Gorillas. Die Animationen sind einfach, gut verständlich und werden durch einen Synchronsprecher und Untertitel begleitet.
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Nach erfolgreichem Bestehen des Quiz erfolgt die Terminvereinbarung für die Probefahrt direkt im Anschluss.

Screenshots der Fragen im Anschluss an das Bewerbungsvideo
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Der Aufbau des Bewerbungsprozesses über das Onlineportal scheint
zum einen zu bestätigen, dass sich die Personalaquise des Unternehmens in besonderer Weise an migrantische Bewerber:Innen
wendet, die nicht notwendigerweise über Deutschkenntnisse
verfügen. Zum anderen legt die Automatisierung des Bewerbungsprozesses den Verdacht nahe, dass das Unternehmen mit einer hohen
Personalfluktuation zurechtkommen muss. Ein Blick auf die URL des
Bewerbungsportals offenbart, dass nicht Gorillas selbst der Host für
das Bewerbungsverfahren ist, sondern dass das Unternehmen den auf
die Anwerbung von Stundenlohnarbeitenden spezialisierten externen
Dienstleister „Fountain“ nutzt. Aus der Selbstbeschreibung des 2014
gegründeten und in San Francisco ansässigen Unternehmens geht
hervor, dass sich der Anstellungsprozess von sogenannten „Knowledge

Abb. 11

workers“ fundamental von dem von Stundenlohnarbeitenden unterscheidet:
Fountain hat sich also in Abgrenzung zu „Knowledge Workers“ auf
„Founded in 2014, Fountain started with a vision to transform the

die Automatisierung der Bewerbungsprozesse von Stundenlohn-

hiring of hourly workers. The majority of the global workforce is composed

arbeitenden spezialisiert. Als „Knowledge workers“ oder auch

of hourly workers but applicant tracking systems are designed for salaried

Wissensarbeiter:Innen werden Arbeitskräfte bezeichnet, „[…] die

employees. Hiring knowledge workers is fundamentally different from hiring

nicht für ihre körperliche Arbeit und manuellen Fähigkeiten entlohnt

hourly workers which is why Fountain’s purpose-built solution is designed

werden, sondern für die Anwendung ihres erworbenen Wissens.“16 Die

to keep hourly workers top of mind and connected throughout the applicant

nach Stundenlohn bezahlten Tätigkeiten sind hingegen in der Regel

15

process.”

repetitiv, klar definiert und erfordern kein oder nur geringes Vorwissen.
Fountain ist Teil einer ganzen Branche, die sich in den letzten Jahren entwickelt, und auf das Onboarding von Stundenlohnarbeitenden

„Fountain wurde 2014 mit der Vision gegründet, die Einstellung von

spezialisiert hat. Anstelle eines kosten- und zeitintensiven indivi-

stundenweise Beschäftigten zu verändern. Die Mehrheit der weltweiten

duellen Bewerbungsverfahrens bieten Unternehmen wie Fountain und

Belegschaft besteht aus stundenweise beschäftigten Arbeitnehmern, aber

Prescreen ein standardisiertes und automatisiertes Bewerbungs- und

die Systeme zur Bewerberverfolgung sind für fest angestellte Mitarbei-

Selektionsverfahren an.

ter konzipiert. Die Einstellung von Wissensarbeitern unterscheidet sich
grundlegend von der Einstellung von Stundenkräften, weshalb die speziell
entwickelte Lösung von Fountain darauf ausgelegt ist, Stundenkräfte während des gesamten Bewerbungsprozesses im Blick zu behalten und mit ihnen
in Verbindung zu bleiben.“

15

Abgerufen am: 04.03.2022 unter:  https://get.fountain.com/about-us

16
Abgerufen am: 04.03.2022 unter:  https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.
de/lexikon/daten-wissen/Wissensmanagement/Wissensorganisation--Instrumente-der-/Wissensarbeiter#:~:text=Wissensarbeiter%20sind%20diejenigen%20Arbeiter%2 C%20die,die%20Anwendung%20ihres%20erworbenen%20Wissens.
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Diese Unternehmen ermöglichen es, on demand Dienstleistern wie Gorillas schnell
und unkompliziert viele geeignete Arbeitskräfte zu akquirieren. Es zeigt sich, dass
die Arbeit als Rider:In bei Gorillas nur geringe oder keine fachlichen Vorkenntnisse
und Deutschkenntnisse voraussetzt. Die Arbeit ist repetitiv und da die Kundenkommunikation über die App abgewickelt wird, auch ohne deutsche Sprachkenntnisse
ausführbar. Sie ist daher insbesondere für Migranten und Migrantinnen attraktiv
und folglich anfällig für hohe Fluktuationen. Aus ökonomischer Perspektive bietet
es sich für Unternehmen wie Gorillas und Flink daher an, den Bewerbungsprozess für
Rider:Innen an Unternehmen wie Fountain oder Prescreen auszulagern.
Trotz des automatisierten Auswahlverfahrens bei Fountain erfordern die speziellen Anforderungen an Rider:Innen bei Gorillas eine Probefahrt vor Ort. Denn „[…]
der letzte Kilometer ist der Ort, an dem sich die steigende Nachfrage nach einer
schnellen Lieferung an die Haustür konkretisiert, wo die Logistik des Plattformhandels auf den Alltag der Stadt und der Bürger trifft. Doch der letzte Kilometer ist
auch ein hochkomplexes und arbeitsintensives Terrain. Er erfordert die Fähigkeit,
ständig neue Wege und Ziele zu erkunden.“17 Zwar ist die Tätigkeit als Rider:In an
sich repetitiv, jedoch erfordert das schnelle und sichere Navigieren durch das Liefergebiet des Unternehmens ein hohes Maß an kognitiver Orientierungsfähigkeit und
räumlichem Vorstellungsvermögen – also auch Flexibilität und ein gewisses Maß an
autonomer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Diese Fähigkeiten können über
ein standardisiertes Onlineformular bisher nicht getestet werden.
Nachdem der zweite Fragebogen korrekt beantwortet wurde, erhält man daher die
Möglichkeit, zu einer Testfahrt. Zeitpunkt und Ort werden direkt im Anschluss an
den Fragebogen und noch auf dem Bewerbungsportal von Fountain vereinbart. Über
die anschließende Bestätigungsmail und den darin verlinkten FAQ konnten im Zuge
der Bewerbung die Standorte der Lager von Gorillas ermittelt werden.
Die Probefahrt fand an dem Lager in der Marsiliusstraße 28 in Köln Sülz statt. Bei
diesen Terminen handelt es sich um Sammeltermine, bei denen mehrere Bewerber:Innen gleichzeitig von einem Supervisor beziehungsweise einer Supervisorin
eine kurze Einführung in das Unternehmen erhalten und im Anschluss mit dem eigenen Fahrrad eine nahe liegende Adresse anfahren müssen. Jede:r Bewerber:In erhält
eine eigene Adresse und soll diese in unter 10 Minuten erreichen, mit dem Handy
ein Bild der Haustüre machen und dieses per Mail zurück schicken. Im Anschluss
an die Probefahrt können die Bewerber:Innen direkt nach Hause fahren. Über das
Bestehen der Probefahrt wird kurze Zeit später per Mail informiert und man wird für
den zweiten Teil des Onboardingprozesses bei Fountain freigeschaltet. Der Bewerbungsprozess ist mit Bestehen der Probefahrt abgeschlossen. Die jetzt über das
Onlineportal abgefragten Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Details
des Arbeitsvertrags.

17
Vgl. S. 285 f. Mörtenböck, Peter; Mooshammer, Helge (Hg.) (2021): Platform urbanism and its discontents. Rotterdam: nai010 publishers. (Aus dem Englischen übersetzt mit DeepL: https://www.deepl.com/de/translator)

Der Supervisor – Jorge genannt – beim Instruieren der Probefahrt.
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Die Testfahrt findet am Lager „SUELZ“ in der Marsiliusstraße in Köln. Das Lager ist ebenso wie
das Lager in Ehrenfeld in einem Hinterhof angesiedelt und eher unauffällig. Lediglich ein unscheinbares Schild neben der Einfahrt weist auf das Unternehmen hin.

Die Zieladresse der Testfahrt befindet sich in der Schlegelstraße, etwa 1,6 km vom Lager
entfernt und mit dem Fahrrad in ungefähr 7 Minuten zu erreichen.
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Bei der Probefahrt werden zwar in erster Linie die oben genannten Fähig-

Die Anforderungen, welche diese Unternehmen an Ihr Umfeld stellen

keiten überprüft, dynamisch und flexibel durch den städtischen Raum zu

verändern also nicht nur die sozioökonomische Struktur der Stadt

navigieren, dies lässt sich im erweiterten Sinne jedoch auch als die Fähig-

und wie der bestehende städtische Raum genutzt und wahrgenommen

keit zur Durchdringung des städtischen Raums in Abhängigkeit des Faktors

wird, sie verändern auch grundlegend das Verständnis von städti-

Zeit begreifen. Dies trifft nicht nur auf Gorillas zu, sondern ist ein kenn-

schem Raum. Die Art und Weise, in der on demand Dienstleister den

zeichnendes Merkmal der meisten Plattformen und on demand Dienstleister:

städtischen Raum als Distributionsplattform nutzen, ist keine genuin
neue. Schon immer waren Straßen und Plätze in Städten Plattform für

„Diese Entwicklungen zeigen, dass Plattformen wie Deliveroo Teil
tiefgreifende Veränderungen sind, die nicht nur die Welt der Arbeit betreffen,

Handel, Transport und Vertrieb von Waren.20 Neu ist die Bedeutung
des Faktors Zeit als oberstes Paradigma dieser Unternehmen.

sondern auch die Transformation des urbanen Raums. Produktion und Kon„The most crucial difference between the early twentieth and the

sumption von Essen sind ein wichtiger Faktor, der den urbanen Raum, seine
Kultur und seine Sozialität prägt, insbesondere in Innenstädten. Im Kontext

twenty-first century seems to lie […] in the importance of time. Never before

einer sich immer mehr verbreitenden on demand-Logik verändert sich jedoch

has the rapid delivery of goods played sutch an important role. As a result,

nicht nur das Essensverhalten, sondern auch das Konsumverhalten insgesamt.

current platform logistics continue to re-calibrate urban space according to

Immer mehr Waren – von Büchern über Käse zu Waschmaschinen – werden bis

time and thereby increasingly render the city a “time-scape.”21

an die Haustüre geliefert. Die logistischen Prozesse bei der letzten Meile der
Auslieferung werden dabei immer wichtiger; die Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz steigen.“18

„Der wichtigste Unterschied zwischen dem frühen zwanzigsten und
dem einundzwanzigsten Jahrhundert scheint [...] in der Bedeutung der Zeit

Städtische Raum ist daher in zunehmendem Maße den ökonomischen Erfor-

zu liegen. Nie zuvor hat die schnelle Lieferung von Waren eine so wichtige

dernissen von on demand Dienstleistern unterworfen. Im Zentrum der

Rolle gespielt. Infolgedessen wird der urbane Raum durch die aktuelle Platt-

ökonomischen Wertschöpfungsmöglichkeiten dieser Dienstleister steht der

formlogistik immer wieder neu auf die Zeit abgestimmt und die Stadt wird

Faktor Zeit. Die Architektin und Urbanistin Clare Lyster beschreibt die räum-

dadurch zunehmend zu einer „Zeitlandschaft“.

liche Durchdringung in Abhängigkeit von Zeit sogar als wichtigstes Element
moderner Stadtentwicklung:

Der Begriff „Zeitlandschaft“ ist besonders interessant, da er die
Durchdringung des städtischen Raums in Abhängigkeit des Faktors

“hypothesize that time is the most critical attribute of city making;

Zeit betont und diese in Bezug zueinander setzt. Indem der städtische

reconceptualize the city as an integrated service platform rather than a

Raum für diese Unternehmen nur noch als die Funktion der Zeit exis-

series of figural artifacts; and argue that ground, not building shell, is the

tiert, die sie benötigen, um ihn zu durchdringen22, verändert sich die

most significant feature of contemporary space.”19

Art, in welchem bestehende Straßen und Plätze im städtischen Raum
genutzt werden grundlegend. Von einer Nutzung im eigentlichen Sinne
kann man nicht mehr sprechen.

„Nehmen sie an, dass Zeit das wichtigste Attribut der Stadtgestaltung ist; konzipieren sie die Stadt neu als eine integrierte
Dienstleistungsplattform und nicht als eine Reihe von figuralen Artefakten;
und argumentieren sie, dass der Boden und nicht die Gebäudehülle das wichtigste Merkmal des zeitgenössischen Raums ist.“
20
  Vgl. S. 284 Mörtenböck, Peter; Mooshammer, Helge (Hg.) (2021): Platform urbanism
and its discontents. Rotterdam: nai010 publishers.
18
S. 86 f. Altenried, Moritz; Animento, Stefania; Bojadžijev, Manuela (2021): Plattform-Urbanismus. In: s\u 9 (1/2), S. 73–91. DOI: 10.36900/suburban.v9i1/2.605.

21

19
S. 13 Learning from logistics. How networks change our cities (2016). Basel,
Berlin: Birkhäuser. Online verfügbar unter https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1202498.

22
Vgl S. 395 Leroi-Gourhan, André; Bischoff, Michael (2000): Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. 1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 700).

Ebd. f.
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Unternehmen wie Lime, Gorillas, Flink und Co utilisieren den städ-

Erweiterung des Unternehmensgeländes und als elementaren Bestand-

tischen Raum nicht nur, sie begreifen ihn vielmehr als integralen

teil des Unternehmens. Anhand der Art und Weise, in der E-Scooter

Bestandteil der Unternehmensstruktur und inkorporieren ihn. Das

Unternehmen den städtischen Raum als integralen Bestandteil ihres

äußere Netzwerk aus Straßen und Gassen ist für Unternehmen wie

Geschäftsmodells assimilieren wird dies noch deutlicher: Ähnlich

Gorillas ebenso integraler Bestandteil der Unternehmensinfrastruktur

wie in einem Supermarkt die Auslegung und Anordnung der Waren zu

wie die Position der Waren und die Anordnung der Regale im Inneren

gesteigertem Kaufverhalten animieren soll25, liegt es im Interesse

ihrer Lager.

von Unternehmen wie Lime, Tier und Voi, ihre E-Scooter im städti-

Hier lässt sich eine Parallele zu den kulturanthropologischen Beobach-

schen Raum so zu platzieren, dass sie für möglichst viele potenzielle

tungen André Leroi Gourhan ziehen, der in der Errichtung der ersten

Nutzer:Innen zur Verfügung stehen. Der städtische Raum wird daher

Behausungen den Versuch früher Menschen erkennt, „[…] im umgeben-

nicht nur zur Erbringung der Dienstleistung genutzt, sondern dient

den Universum von einem Punkt her eine Ordnung zu schaffen.“23 Der

diesen Unternehmen auch als Lager-, Ausstellungs- und Distributions-

Mensch Humanisierte den ihn umgebenden Raum, indem er Behausun-

plattform.

gen baute und sich so gegen das ihn umgebende Chaos abgrenzte. Es

In der Folge werden öffentliche Straßen zu einem bedeutenden öko-

entstand eine Grenze zwischen Ordnung und Chaos, die sich zunächst

nomischen Parameter für on demand Dienstleister. Städtischer Raum

in Form der Trennfläche der Behausung manifestierte und ein Innen

existiert aus Perspektive der Unternehmen als erweiterte Lager- und

und ein Außen konstruierte.

Auslieferungsfläche, die zum Zweck der Wertschöpfung utilisiert wird.

Die Parallele zur Inkorporation des städtischen Raums durch Unternehmen wie Gorillas ergibt sich, wenn man Gourhans Beobachtungen
zur Domestikation von Raum und Zeit in Bezug zu, der von Flusser
beschriebenen Auflösung der Grenze zwischen öffentlich und privat
setzt. Für Flusser ist der städtische Raum im klassischen Sinn ein
Raum, in dem Informationen veröffentlicht und ausgetauscht werden.
Das Heim ist dagegen der Ort, an dem Informationen privatisiert werden. Es herrscht somit ein entropisches Gefälle zwischen dem äußeren
Stadtraum und dem inneren Wohnraum. Die chaotischen Bedingungen,
die in der Stadt herrschen werden, zu Hause auf ein relatives Minimum reduziert. On demand Dienstleister verschieben diese Grenzen.
Nicht mehr nur das Warenhaus ist der Ort, an dem das Chaos auf ein
relatives Minimum reduziert wird, sondern das gesamte Bediengebiet
wird für diese Unternehmen zu einer Zone niedriger Entropie. Ebenso
wie erfahrene Picker:Innen im Inneren der Warenhäuser die Position
jeder Ware in den Regalen auswendig kennen, verfügen erfahrene
Rider:Innen über eine kognitive Landkarte des gesamten Liefergebietes und sind nicht mehr auf Navigationsapps angewiesen.24 Ähnlich
wie Taxifahrer:Innen nehmen Rider:Innen den chaotischen städtischen Raum nicht als vom Unternehmen abgetrennt wahr, sondern als

23
S. 397 Leroi-Gourhan, André; Bischoff, Michael (2000): Hand und Wort. Die Evolution
von Technik, Sprache und Kunst. 1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 700).
24
Es handelt sich hier um die Aussage des Supervisors unmittelbar vor der Testfahrt
bei Gorillas. Sinngemäß aus dem Gedächtnisprotokoll rekonstruiert lautet die Aussage: „Ihr
könnt zum Anfahren der Adresse Apps wie Google Maps benutzen. Später braucht ihr die nicht
mehr. Ich kenne inzwischen jede Straße in Sülz auswendig.“

Abb. 12

25
Vgl: https://www.sueddeutsche.de/geld/verkaufspsychologie-im-supermarkt-links-herum-kauft-ssich-leichter-1.1716665 Abgerufen am 07.03.2022
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Doch die Inkorporation des städtischen Raums durch on demand

Während die virtuellen Parkzonen lediglich durch die Anhäufung von

Dienstleister bleibt nicht ohne Folgen. Die Integration dieser Unter-

E-Scootern und ein unauffälliges Straßenschild im real-physischen

nehmen in die bestehenden sozialen wie städtebaulichen Strukturen

Raum in Erscheinung treten, resultieren die Anforderungen, welche

erzeugt Reibungsflächen, welche als wechselseitiger Anpassungs-

andere on demand Dienstleister an den städtischen Raum stellen in

prozess zwischen Stadt, Unternehmen und Bevölkerung in Erscheinung

offensichtlicheren Veränderungen der städtischen Infrastruktur. In

treten. Als E-Scooter im Sommer 2019 im deutschen Straßenverkehr

der Zunahme von Be- und Entladezonen, Packstationen und Paketshops

zugelassen wurden, waren diese nahezu uneingeschränkt im Kölner

in Kiosks treten diese neuen Anforderungen von on demand Dienst-

Stadtraum anzutreffen und konnten (außer in Grünflächen) überall

leistern in Erscheinung.

entliehen und zurückgegeben werden. Nachdem in den darauffolgenden
Jahren jedoch zahlreiche Beschwerden sowohl bei der Stadt Köln als
auch bei den Unternehmen selbst über in den Rhein geworfene Scooter,
versperrte Gehwege in der Innenstadt und Alkoholfahrten an Wochenenden eingingen, wurden nach und nach immer neue Einschränkungen
und Auflagen sowohl seitens der Unternehmen als auch der Stadt
erlassen. Entlang beider Rheinufer wurde eine 50 Meter breite Sperrzoneeingerichtet um Randalierer:Innen davon abzuhalten Scooter
in den Rhein zu werfen. Auch die Kölner Innenstadt wurde in großen
Teilen zur Parkverbotszone für E-Scooter erklärt. Das Ausleihen und
Zurückgeben der Fahrzeuge ist hier nur noch in speziellen E-Scooter
Parkzonen möglich. Um Alkoholfahrten zu vermeiden, wurde in den,
am Wochenenden besonders stark frequentierten Straßen, temporäre
Verbotszonen installiert.
Interessanterweise wird die Einhaltung der Sperr- und Parkverbotszonen nicht etwa durch das Ordnungsamt oder Polizei überprüft, wie es
bei anderen Fahrzeugen üblich ist. Stattdessen wird die Durchsetzung
über die Apps der Unternehmen realisiert, indem E-Scooter in den
betreffenden Zonen nicht mehr zurückgegeben oder entliehen werden
können. Es wird also eine virtuelle Sperrzone über den real-physischen Raum gelegt. Nur wenn die GPS-Daten des E-Scooters innerhalb
der Perimeter des Bediengebietes liegen, lässt sich das Angebot der
Dienstleister nutzen. Diese als „Geofencing“26 bezeichnete Methode
der räumlichen Einschränkung zeigt nicht nur, dass der städtische
Raum zunehmend von virtuellen Parametern überlagert wird, die
Konsequenzen der virtuellen Einschränkungen manifestieren sich im
städtischen Raum durchaus auch als real-physische Phänomene. Wer
etwa nicht um die virtuellen Parkzonen in der Kölner Innenstadt weiß,
könnte sich über Anhäufungen von E-Scootern an scheinbar willkürlichen Orten wundern.

26

Duden: https://www.duden.de/rechtschreibung/Geofencing abgerufen am 07.03.2022

Abb. 13

Die „Abstellverbotszonen“ im Kölner Stadtgebiet. Abgerufen von der Website der Stadt Köln.
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E-Scooter unterschiedlicher Unternehmen in einer Parkzone in der Kölner Innenstadt. Die Einhaltung der Parkzone wird mittels GPS gewährleistet.
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Ein bisher noch unterrepräsentierter Aspekt des Einflusses von on
demand Unternehmen auf den städtischen Raum sind die geografischen Ausdehnungen und Grenzen dieser Unternehmen. Bisher war in
Bezug auf diese Dienstleister eher vage von städtischem Raum, sowie
unspezifisch von Liefer- und Bediengebieten die Rede. On demand
Firmen operieren jedoch aufgrund von ökonomischen, logistischen
sowie technischen Bedingungen in begrenzten Arealen innerhalb
des städtischen Raums. Die Bediengebiete unterscheiden sich aufgrund der spezifischen Anforderungen teils erheblich. Überlagert man
beispielsweise die von Gorillas auf der Website des Unternehmens
angegebenen Liefergebiete im Kölner Stadtgebiet mit den Standorten
der Lager aus dem Bewerbungsprozess und zieht einen 2 Kilometer
Radius27 um diese Lager, zeigt sich, dass beide annähernd deckungsgleich sind. Die Abdeckung des Kölner Stadtraums durch Gorillas
ergibt sich also aus den Standorten der Lager und den sie umgebenden
Lieferzonen.

Das Bediengebiet von Gorillas [schwarze Umrandung] überlagert mit einem 2-km-Radius [rot] um
die Standorte der Lager. Radius und Bediengebiet sind annähernd deckungsgleich.

27
Bei einer durchschnittlichen innerstädtischen Geschwindigkeit von 14 km/h Können
Rider:Innen innerhalb der von Gorillas angegebenen Lieferzeit eine maximale Strecke von 2,33
Kilometern zurücklegen. Da jedoch auch Zeit für die Zusammenstellung der Bestellung im Lager
benötigt wird, wird hier mit einem 2-km-Radius gerechnet.
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Im Gegensatz zu Gorillas scheint die Abdeckung durch E-Scooter zum
einen durch die oben beschriebenen Sperrzonen bestimmt zu werden,
zum anderen erfasst ihre räumliche Abdeckung weitaus größere Teile
des Kölner Stadtgebiets. Möglicherweise spielen auch demografische
Daten der einzelnen Stadtgebiete wie Durchschnittsalter, Einkommen
und familiäre Situationen eine Rolle in der internen Festlegung der
Bediengebiete, jedoch konnte bei einem Vergleich der Liefergebiete
der Scooter Vermieter mit den von der Stadt Köln veröffentlichten
demografischen Daten aus dem Jahr 2020 keine eindeutigen Korrelationen abgeleitet werden. Erschwert wird die Kartografierung durch
den Umstand, dass es sich bei all diesen Unternehmen um private
Dienstleister handelt – konkrete Daten also nicht, oder nur schwer
zugänglich sind. Um die Bediengebiete der E-Scooter Verleiher Lime
und Tier zu kartografieren, war es daher notwendig, diese aus den
Apps der Unternehmen zu extrahieren und digital zusammen zu fügen.
Überlagert man die virtuellen Grenzen mehrerer on demand Dienstleister, ergibt sich eine Art Heatmap des Kölner Stadtgebietes deren
Transparenz in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von on demand Dienstleistern zu- beziehungsweise abnimmt.

Abb. 14

Das Bediengebiet des E-Scooter Verleihers „Tier“ zusammengesetzt aus mehreren Screenshots
aus der App des Unternehmens und digital nachgezeichnet [weiße Erhebung].

72

73

Das digital nachgezeichnete und eingefärbte Bediengebiet des
E-Scooter Verleihers „Tier“

Das in gleicher Weise kartografierte Bediengebiet des E-Scooter
Verleihers „Lime“.

Die auf der Website des on demand Lieferdienstes „Gorillas“ angegebenen Liefergebiete in Köln Ehrenfeld, Nippes, Sülz und der
Kölner Innenstadt. Digital zusammengesetzt und nachgezeichnet.

Die auf der Website des on demand Lieferdienstes „Flink“ angegebenen Liefergebiete in Köln. Digital zusammengesetzt und
nachgezeichnet.
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Auch wenn sich die räumliche Ausdehnung der unterschiedlichen
Liefer- und Bediengebiete der Unternehmen in Abhängigkeit sehr
unterschiedlicher Faktoren gestaltet, zeigt sich, dass insbesondere
das Stadtzentrum von on demand Angeboten durchsetzt ist. Jene
Bereiche des städtischen Raums also, welche auch die höchsten Mietpreise im Kölner Stadtgebiet aufweisen.
Hier könnte ein Henne-Ei Problem seinen Anfang nehmen: Der ohnehin
beliebte innerstädtische Wohnraum könnte durch on demand Angebote
weiter an Attraktivität gewinnen und folglich die Mietpreise weiter in
die Höhe treiben. Menschen, die sich diesen Wohnraum leisten können,
sind vermutlich eher finanziell in der Lage dazu, die Angebote von on
demand Dienstleistern in Anspruch zu nehmen, was wiederum weitere
Anbieter in die entsprechenden Stadtviertel lockt.
Städtischer Raum lässt sich dahingehend auch als ein dynamisches
Feld latenter Möglichkeiten begreifen, dessen Ausdehnung und Feldstärke in Abhängigkeit technologischer, finanzieller, räumlicher,
politischer und sozialer Parameter fluktuiert und die durch (überwiegend migrantische) Arbeitskräfte verwirklicht werden.
Stadtentwicklung wird in zunehmendem Maß durch die Grenzauflösung
zwischen öffentlichen und privaten Räumen, virtuellen und materiellen Strukturen sowie ökonomischen und sozialen Notwendigkeiten
bestimmt.

Überlagerungskarte des Kölner Stadtgebietes. Die Bediengebiete der on demand Unternehmen
„Tier“, „Lime“, „Gorillas“, und „Flink“ wurden invertiert und über einen Schwarzplan von
Köln gelegt. Je mehr Bediengebiete sich überlagern, desto deutlicher ist der darunterliegende Schwarzplan sichtbar.
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Abb. 15

Linke Seite: Die Karte des Kölner Stadtgebiets überlagert mit den Bediengebieten der on
demand Lieferdienste [selbe wie vorherige Doppelseite].
Rechte Seite: Kölner Stadtgebiet überlagert mit den Mietpreisen je Stadtteil.

Nach demselben Prinzip wie die on demand Bediengebiete wurde
der Schwarzplan entsprechend den durchschnittlichen Mietpreisen der Kölner Stadtteile von 2019 überlagert. Die Aufteilung erfolgte nach der mittleren Angebotsmiete in Euro
je qm.

16 % sichtbar: <10,00€
33 % sichtbar: 10,00€ –
50 % sichtbar: 11,00€ –
66 % sichtbar: 12,00€ –
83 % sichtbar: 13,00€ –
100 % sichtbar: <14,00€

10,99€
11,99€
12,99€
13,99€
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Abb. 15; Kölner Statistische Nachrichten - 11/2020. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://www.
stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/statistik-bauen-und-wohnen/mietbelastung_
in_k%C3%B6ln_ksn_11_2020.pdf

Abb. 3; „DHL Fan Foto“ 2019 am 29.07.2019 von „@MoBurkhardt“ auf Twitter gepostet. Abgerufen
am 14.03.2022 unter: https://twitter.com/MoBurkhardt/status/1155860929726300160?ref_
src=twsrc%5Etfw
Abb. 4; „DHL Fan Foto“ 2019 am 29.07.2019 von „@IgorFayler“ auf Twitter gepostet. Abgerufen am
14.03.2022 unter: https://twitter.com/IgorFayler/status/1155836915742126080
Abb. 5; Screenshot aus Google Earth web. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://earth.google.
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Abb. 6; Screenshot aus der App des Unternehmens. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://apps.
apple.com/de/app/voi-e-scooter-zum-mieten/id1395921017
Abb. 7; Screenshot aus der App des Unternehmens. Abgerufen am 14.03.2022 unter:
https://apps.apple.com/de/app/gorillas-einkauf-geliefert/id1510225647
Abb. 8; Urheber: Ralf Roletschek; Creative Commons CC-BY 2.5 Lizenz. Farben und Belichtung
wurden angepasst. Abgerufen am14.03.2022 unter: https://de.m.wikipedia.org/wiki/
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Abb. 9; Screenshot aus der App des Unternehmens. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://gorillas.
io/de/fahrer-werden
Abb. 10; Fragen Bewerbung. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://learn.edume.com/g/9011

Abb. 11; Fountain. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://get.fountain.com/
Abb. 12; Screenshot aus der App des Unternehmens. Abgerufen am 14.03.2022 unter: https://apps.
apple.com/de/app/lime-immer-mobil/id1199780189
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