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Es gibt aktuell kaum eine Branche, die sich nicht mit der digitalen Transformation auseinandersetzt. Obwohl digitale Lösungen 
oftmals sehr ähnlich erscheinen, so hat doch jede Branche ihre Besonderheiten und Anforderungen, so auch die Fahrradindustrie. 
 BikeCrowd hat es sich zum Ziel gesetzt, die Fahrradbranche bei dieser zukunftsweisenden Entwicklung zu unterstützen und ihr 
eine passende Lösung zur umfassenden Digitalisierung zur Verfügung zu stellen. Durch das Vernetzen von Fahrradfahrer,  
Händler, Hersteller und Fahrrad auf einer zentralen Plattform ermöglichen wir allen Beteiligten deutliche Mehrwerte.

DIGITALIZE YOUR BIKE

Unser Versprechen an die Fahrradindustrie in der  
digitalen Transformation

Optimierte und datenbasierte Entwicklung der Fahrräder
Durch das vernetzte E-Bike wird es zukünftig möglich sein, 
Entwicklungen für Antriebe und E-Bikes datenbasiert durch-
zuführen. Die Folge: Produkte werden die Anforderungen des 
Nutzers noch besser bedienen und somit dafür sorgen, dass er 
noch mehr Spaß mit seinem E-Bike hat. 

Effizientes und unternehmensübergreifendes Zusammen- 
arbeiten in der kompletten Fahrradbranche
Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg wird 
der Schlüssel sein, um Kundenanfragen, Reklamationen und 
Gewährleistungsfälle schnell, effizient und transparent lösen zu 
können. BikeCrowd liefert hierzu die perfekte Lösung.

Schaffung von neuen und smarten Wegen, um mit den  
Fahrern in Kontakt zu treten
Kommunikation zu den eigenen Kunden ist essentiell, um 
sie über Angebote und Aktionen sowie bei Rückrufen zu 
 informieren. Mit BikeCrowd wird es erstmals möglich, den 
 E-Bike-Fahrer direkt und online zu kontaktieren. 

Service verbessern durch digitale Integration des Handels 
Der Handel ist eine sehr wichtige und nicht wegzudenkende 
Instanz der Fahrradwelt. Umso wichtiger ist es, den Handel 
durch digitale Werkzeuge zu unterstützen und zu integrieren. 
BikeCrowd stellt dem Händler explizit Lösungen vor, wie er ein 
neues Servicelevel erreichen kann. 

Vor allem der E-Bike-Fahrer profitiert
BikeCrowd sorgt dafür, dass Fahrradfahrer noch mehr Freude 
an ihrem E-Bike haben, da sie durch optimierte Produkte und 
besseren Service profitieren. Neue digitale Funktionen schaffen 
darüber hinaus Mehrwerte und motivieren zusätzlich das E-Bike 
zu nutzen.



Händler

Zubehör & Versicherungen

E-Bike-Hersteller

E-System-Hersteller
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Digitale Funktionen und Service auf neuem Level
CONNECT AND PROTECT

BikeCrowd bringt die Fahrradwelt auf einer Plattform zusammen. Der Fahrer steht im Zentrum, denn schlussendlich profitiert er 
durch neue Funktionen und optimierte Produktentwicklung. „Connect and Protect“ ist dabei unser Leitbild: Mit BikeCrowd bieten 
wir motivierende und innovative Funktionen sowie die Möglichkeit, von Service auf neuem Level zu profitieren. Die Wahrschein-
lichkeit für Defekte oder sogar Ausfälle des E-Bikes wird somit minimiert.

Motivation und mehr Spaß am E-Bike erleben

E-Bike Konfiguration
Eine einfache Konfiguration des E-Bikes ist mit Hilfe der 
 BikeCrowd-App möglich, um es passgenau an die Vorlieben 
des Fahrers anpassen zu können.

Active Score
Eigene Ziele oder der Vergleich in der gesamten Crowd,  
Motivation kann unterschiedliche Ursprünge haben. Durch 
den BikeCrowd Active Score belohnen wir jede Fahrt mit 
Punkten, die sich aus Zeit und Kilometern zusammensetzen.

Fitnessportal Integration
Fitnessportale etablieren sich immer mehr und gewinnen 
große Communities. BikeCrowd ist Teil dieser Entwicklung 
und ermöglicht es, Tracks einfach in andere Portale hochzu-
laden. 

Intelligente Navigation und Reichweitenberechnung
Damit der E-Bike-Fahrer zu jedem Zeitpunkt weiß, ob er sein 
Ziel erreicht, arbeiten wir an einer intelligenten Berechnung 
der Reichweite. Hier fließen Akkustand, Fahrerprofil, Topo-
grafie- sowie Winddaten ein.

Service transparent, kalkulierbar und einfach
Digitales Servicebuch und Serviceterminplanung
Der Fahrradfahrer erhält in der BikeCrowd-App Einsicht in die 
Servicehistorie des E-Bikes. Diese ist für den Werterhalt von 
großer Bedeutung. Gleichzeitig ist es ihm möglich, einfach aus 
der App heraus mit seinem Händler Kontakt aufzunehmen, um 
weitere Termine zu vereinbaren oder Fragen zu stellen.

Integration von Wartungsverträgen
Neben einfacher Kommunikation zum Händler ist finanzielle Trans-
parenz ein Erfolgsfaktor für regelmäßige Wartung.  BikeCrowd 
integriert Wartungs- und Serviceverträge in die App, sodass 
sie bequem und mobil abgeschlossen werden können. Ergän-
zend dazu bieten wir eine Garantieverlängerung, sobald das 
E-Bike in der App gemappt wurde.



BikeCrowd – DIGITALIZE YOUR BIKE6

BIKECROWD – DIE ZENTRALE PLATTFORM FÜR DIE FAHRRADBRANCHE

Trends frühzeitig erkennen und Produktentwicklung 
optimieren
Analysen und Marktforschung
Ob Telemetriedaten oder Nutzerverhalten, standardisierte und individuelle 
Reports liefern Wissen über Produkte und Kunden. Durch dieses Feldwissen 
kann die Produktentwicklung anwenderorientiert optimiert werden.

Produktbewertungen
BikeCrowd bietet die Möglichkeit, Produktbewertungen zum E-Bike und 
Komponenten des E-Bikes zu schalten. Bewertungen können direkt in die 
Optimierung und Entwicklung neuer E-Bikes einfließen.

Das Wissen über Kundenwünsche ist entscheidend für die Produktentwicklung. Die Nutzung von Daten ist hier ein entscheidender 
Vorteil, der vollkommen neue Möglichkeiten schafft. BikeCrowd unterstützt die Industrie, diesen essentiellen Erfolgsfaktor zu nutzen 
und bietet die entscheidende Hilfestellung an, um den digitalen Weg zu gehen.

Aus Daten lernen und Systemupdates unabhängig ausrollen



Module von  
BikeCrowd Partnern

Module von 
E-System-Herstellern

Module von Drittanbietern

BikeCrowd App 
im Herstellerdesign

Update
Management

BikeCrowd – DIGITALIZE YOUR BIKE7

Volle Flexibilität durch unabhängige Technologie

Over the air Updates
Updates sind wichtig, um erkannte Fehler zu korrigieren 
oder den Nutzern ein verbessertes Produktverhalten zur 
Verfügung zu stellen. Mit BikeCrowd lassen sich Updates 
einfach ausrollen, überwachen und steuern.

Hardwareunabhängigkeit durch offene Schnittstellen
Neben der Kommunikation durch die BikeCrowd-App 
bieten wir die Möglichkeit, auch Hardware zur Cloud-
Kommunikation zu integrieren. Dank offener IoT-Schnitt-
stellen können herstellereigene Module oder Module von 
Partnern angebunden werden. 



In-App

E-Mail
SMS

Messenger
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Kunden effizient und einfach erreichen
Verkaufsinformationen
Das Wissen, in welchen Regionen E-Bike-Modelle verkauft 
wurden, ermöglicht eine datenbasierte Planung für die 
Zukunft. Trends können sehr früh erkannt und Modelle 
hinsichtlich ihres Erfolgs in Echtzeit bewertet werden.

Den Kunden direkt erreichen und Kollaboration effizienter machen
Der direkte Kontakt zum Kunden ist elementar, um ihn über Rückrufe oder Aktionen zu informieren. Gleichzeitig beeinflusst 
sein Kaufverhalten maßgeblich die Planung für die nächste Saison. Ebenso entscheidend ist eine effiziente und reibungslose 
Zusammenarbeit mit Partnern und Händlern. BikeCrowd bietet Werkzeuge an, die Herstellern genau das ermöglichen.

Direkte Kundenkommunikation
Aktionen, Umfragen, Infos und Rückrufe – den Kunden direkt erreichen zu 
müssen, kann unterschiedliche Gründe haben. Unterschiedliche Nachrichten-
typen können für Kunden bestimmter Modelle oder weiterer Selektionskriterien 
einfach via E-Mail oder auf  die BikeCrowd-App versendet werden.



E-System- 
Hersteller

E-Bike- 
Hersteller

Händler

TicketVorgangTicketVorgang
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Händlerstrukturen perfekt integrieren
Herstellerinfos und Ersatzteilbestellung
Produktinformationen können dem Händler und dem E-Bike-Fahrer über das BikeCrowd-Portal zu Verfügung gestellt 
werden. So können sie alle Fragen zum E-Bike beantworten. Gleichzeitig ist es dem Händler möglich, Bestellungen zu 
spezifischen Ersatzteilen direkt im BikeCrowd-Portal auszuführen. Dies spart zeitraubende Telefonate und verhindert 
Missverständnisse.

Firmenübergreifendes Gewährleistungsmanagement
Die Abwicklung von Gewährleistungsfällen kann komplett online und herstellerübergreifend über das BikeCrowd-Portal 
durchgeführt werden. Gewährleistungsfälle können als Vorgänge mit angehängten Bildern und Videos eröffnet werden, 
damit der Fall effizient abgeschlossen werden und der Kunde schnell wieder Fahrspaß genießen kann.
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Den Kunden kennen heißt, diesen digital zu erfassen und Wissen zu ihm aufzubauen. Das ist ein zeitraubender und umständlicher 
Prozess. BikeCrowd liefert hierzu die perfekte und integrierte Lösung: Registriert der Fahrradfahrer sein E-Bike, so wird er auch im 
BikeCrowd Händler-System erfasst und exklusiv für den entsprechenden Händler angezeigt. Das spart Zeit und vermeidet Fehler beim 
Anlegen. Dadurch wird es ermöglicht, Servicetätigkeiten in einem digitalen Servicebuch zu erfassen sowie direkt mit dem Kunden in 
Kontakt zu treten.

Den Kunden kennen und verwalten können
EFFIZIENTES MANAGEMENT VON KUNDE UND BIKE

Zufriedene Biker durch Service auf  neuem Level
Digitales Servicebuch und Servicebenachrichtigungen
Der Fahrradfahrer wird benachrichtigt, sobald ein Service ansteht. Dies 
kann sowohl durch eine bestimmte Laufleistung, ein definiertes Datum 
oder intelligent und datenbasiert erfolgen. Aus der  BikeCrowd-App 
kann eine Terminvereinbarung angestoßen werden, sodass nichts 
dem Zufall überlassen ist. Im digitalen Servicebuch befindet sich die 
komplette Historie aller Services, sodass vor einem ersten Check klar 
ist, welche Teile womöglich gewechselt werden müssen. Diese können 
entsprechend vorbestellt werden. Der Kunde betritt den Laden, der 
Händler ist vorbereitet und begrüßt ihn mit einem Kaffee. Service wird 
zum Event!
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Alle Kunden auf  einen Blick – ohne zusätzlichen Aufwand
CRM für effektives Kundenmanagement
Kunden werden automatisiert mit dem Mapping des Bikes in der BikeCrowd-App erfasst und befinden sich im CRM-System des 
zugeordneten Händlers. Erstmals ist es möglich, Kunden direkt zu erreichen, beispielsweise um Aktionen zu bewerben oder 
Sonderangebote gezielt zu adressieren.
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EFFIZIENTES MANAGEMENT VON KUNDE UND BIKE

Um den bestmöglichen Service anbieten zu können, müssen Händler und Hersteller effizient zusammenarbeiten. Dies bedeutet, 
dass sowohl in der Bearbeitung von Reparatur- und Gewährleistungsfällen als auch bei der Bereitstellung von Informationen keine 
Hürden entstehen dürfen. BikeCrowd integriert Händler in digitale Prozesse und schafft dadurch neue Maßstäbe in Zusammenarbeit 
und Effizienz.

Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg

Händler und Hersteller in digitaler Kollaboration
Firmenübergreifendes Gewährleistungsmanagement
Gewährleistungsfälle sind ärgerlich, vor allem für den  Fahrradfahrer. 
Unabhängig von organisatorischen Strukturen sollte die oberste Priorität 
sein, zufriedene Kunden zu haben. Mit dem Gewährleistungsmanage-
ment von BikeCrowd wird es erstmals möglich, Gewährleistungsfälle 
 digital und effizient abzuwickeln, sodass der Kunde sein E-Bike so 
schnell wie möglich wieder nutzen kann. Dem Händler wird es im 
BikeCrowd-Portal ermöglicht, einen Gewährleistungsfall zu eröffnen.  
Er kann eine einfache Beschreibung, Bilder und Videos anheften, sowie 
das Servicebuch anonym referenzieren. Der Hersteller kann den Fall 
analysieren, Rückfragen stellen oder weitere Informationen anhängen. 
Ebenso wird es möglich, den Fall an einen weiteren Zulieferer weiterzu-
leiten, sodass alle Parteien effizient an dem Gewährleistungsfall arbeiten 
können. Der Kunde kann den Bearbeitungsstatus jederzeit in seiner App 
einsehen und wird benachrichtigt, sobald er das E-Bike wieder abholen 
kann.
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Alle Informationen zum Fahrrad zentral an einem Ort

Herstellerinfos und Ersatzteilbestellung
E-Bikes werden immer komplexer und detaillierte Produktinformationen 
immer wichtiger. Damit der Händler schnell auf  Daten zu bestimmten 
Modellen zugreifen kann, wird es dem Hersteller ermöglicht, diese im 
BikeCrowd-Portal hochzuladen. Der Händler kann spezifisch zu einem 
E-Bike diese Informationen einsehen und sowohl Kunden wie auch 
den Mechanikern Auskunft geben. Um defekte Teile effizient nachzu-
bestellen, bekommt der Hersteller auch die Möglichkeit, Teilelisten im 
BikeCrowd-Portal hochzuladen. Der Händler wählt nun einfach die zu 
bestellenden Teile aus und schickt die Bestellung an den Hersteller – 
das ganze ohne BikeCrowd zu verlassen.

Händlervermittlung
Wird ein E-Bike angefragt, welches der Händler aktuell nicht im Laden 
hat, so kann er es über BikeCrowd anfragen. Findet sich ein weiterer 
Händler mit einem solchen E-Bike, so kann dieses über BikeCrowd 
vermittelt werden und der Kunde erhält sein Wunschbike ohne lange 
Wartezeit.



doubleSlash, das zertifizierte Softwarehaus
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Zwei Welten, eine Passion
BikeCrowd ist ein Zusammenschluss aus weitreichender Fahrradindustrie Erfahrung und 
tiefgreifender IT-, Digitalisierungs- und Vernetzungskompetenz: 

Thomas Raith (ehemals CEO von Derby Cycle und Magura) und Stefan Oelker (ehemals 
Marketing und Business Development Derby Cycle) sowie das Connected Bike-Team von 
doubleSlash um Andreas Strobel, Edmund Hierlemann und Walter Melcher, die seit fast 20 
Jahren Digitalisierungs- und ConnectedCar-Projekte für namhafte Unternehmen wie Airbus, 
ZF oder BMW durchführen.

Beide Welten eint die gleiche Passion: Fahrradfahren und Fahrrad erleben. Durch die 
perfekte Ergänzung unterschiedlicher Kompetenzen und der Motivation, Digitalisierung 
branchenspezifisch und nutzenorientiert zu leben, wurde das gemeinsame Ziel gesteckt, 
BikeCrowd als zentrale Plattform zur Vernetzung der Bikebranche zu etablieren.

FAHRRADINDUSTRIE TRIFFT CONNECTED CAR EXPERTISE

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

BRANCHENSOFTWARE
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UNSERE REFERENZEN UND PARTNER



doubleSlash 

Net-Business GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 2 
88046 Friedrichshafen 

www.bikecrowd.de
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