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Die Schweiz ist ein Land der Gebrauchtwagen. Im 

Durchschnitt werden dreimal mehr Occasions- 
Autos umgesetzt als Neuwagen. Gemäss den Markt-

forschern von Eurotax wechselten im letzten Jahr rund 
873 000 Fahrzeuge ihren Besitzer. Auch für 2018 gehen die 
Experten von einem stabilen Gebrauchtwagenmarkt aus.

Bis heute werden die entlang des Lebenszyklus eines 
Autos anfallenden Informationen von den involvierten Par-
teien – sprich Hersteller, Händler, Strassenverkehrsämter 
und Versicherungen – jeweils lokal gehalten. Jede dieser 
Parteien hat eine eigene Informationsbasis zu ein und dem-
selben Fahrzeug. Divergierende Datenformate, Dateninkon-
sistenzen und daraus resultierende schwerfällige Prozesse 
sind die Konsequenzen. Ein weiteres Problem ist die vola-
tile Datenqualität und damit das geringe Vertrauen in die 
Informationen zu einem Fahrzeug. Sehr gut illustrieren 
lässt sich dies am Beispiel des Gebrauchtwagenkaufs: Wie 
kann ich als potenzieller Käufer eines Gebrauchtfahrzeugs 
sicher sein, dass der Wagen tatsächlich unfallfrei ist und 
der ausgewiesene auch dem wirklichen Kilometerstand 
entspricht? Für Tom Sprenger, CTO des Schweizer Software-
Unternehmens AdNovum, lautet die Antwort: Mit einer 
Plattform, die das Vertrauen zwischen den verschiedenen 
involvierten Parteien sicherstellt. Genau dies leisten Block-

chain-Lösungen. Das dezentrale Datenbanksystem, in dem 
Daten oder Events fälschungssicher dokumentiert werden, 
ist perfekt geeignet für Geschäfte, bei denen Vertrauen zwi-
schen vielen Teilnehmern etabliert werden muss. Ein Block-
chain-Dossier, in dem alle relevanten Daten über den gan-
zen Lebenszyklus eines Autos transparent, unveränderbar 
und sicher gespeichert werden, bietet direkten Mehrwert.

Das «Car Dossier»
Gemeinsam mit der Universität Zürich und unterstützt 
durch KTI/Innosuisse lancierte AdNovum im vergangenen 
Jahr das Entwicklungsprojekt «Car Dossier». Auf der Platt-
form sollen in Zukunft alle Informationen über den Lebens-
zyklus eines Autos hinweg gesammelt werden. In das Dos-
sier fliessen die Daten von Herstellern, Händlern, Versiche-
rungen, Regulatoren, Garagen, Autoverwertern und natür-
lich vom Fahrer selbst ein. Dank der Blockchain-Technolo-
gie lassen sich kritische Geschäftslogiken mit Smart Con-
tracts weitgehend automatisiert umsetzen.

Der Clou am «Car Dossier»: Wenn alle Vorgänge an  
einem Auto unveränderlich auf der Blockchain fest-
geschrieben werden, kann es keine Zweifel am Zustand des 
Fahrzeugs geben. Reparaturen würden erleichtert und der 
Handel vereinfacht. Für die Versicherung hat «Car Dossier» 

Mit einer Blockchain-Lösung wollen Schweizer Firmen den Handel  
mit Occasions-Autos perfektionieren. Aber die Herausforderungen  
sind gross, nicht nur für die Entwickler.
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ebenfalls viel Potenzial: Waren bis anhin Dutzende Verträge 
mit allen Beteiligten in der Autobranche notwendig, müsste 
künftig nur noch eine Police ausgestellt werden.

NiCHT NUr soFTWare-ProJeKT
Bevor die erste Versicherung angeschlossen werden kann, 
haben Sprenger und seine Kollegen aber noch einige Ent-
wicklungsarbeit vor sich. AdNovum ist als Implementa-
tionspartner für die Software verantwortlich. Das Unterneh-
men entwickelt die eigentliche Plattform mit Business-
Logik und Cloud-ready Container für den verteilten Betrieb 
der Blockchain. Nach dem grundsätzlichen Entscheid, eine 
nicht öffentliche «Permissioned Blockchain» mit Hyper-
Ledger Fabric zu realisieren, mussten noch weitere Fragen 
geklärt werden, sagt Sprenger. Die grösste Herausforderung 
ist das Gewährleisten eines sicheren Zugriffs auf die im 
Dossier gespeicherten Daten: Hier arbeiten die Entwickler 
mit einer Identitäts- und Zugriffsverwaltung, wie sie auch 
bei Banken zum Einsatz kommt. Hinzu kommen Daten-
verschlüsselung und Zugriffskontrollen plus die entspre-
chende Compliance und Governance. In diesem Bereich 
wird das Projekt durch die Hochschule Luzern unterstützt, 
die insbesondere auch Aspekte zur Datenschutz-Compli-
ance (DSG und GDPR) untersucht. «Data Privacy und Secu-
rity sind bis anhin im Blockchain-Kontext noch nicht 
abschliessend gelöst worden», sagt Sprenger. AdNovum 
arbeite nach dem «Secure by Design»-Ansatz.

Zusätzlich haben die Projektbeteiligten noch Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Denn einige Prozesse rund um ein 
Fahrzeug unterliegen gesetzlichen Bestimmungen – zum 
Beispiel das Einlösen eines Wagens. «Die heutigen Regu-
latorien kennen weder die Blockchain-Technologie noch 
das Konzept von Smart Contracts», sagt Sprenger. So be-
stehe eine weitere Herausforderung darin, mit den Ord-
nungsbehörden in den Dialog zu treten, um die notwen-
digen Auflagen zu erfüllen und letztendlich die Akzeptanz 
von «Car Dossier» zu erreichen.

DeMoKraTisierUNG Der DaTeN
Schon für die heute am Projekt beteiligten Industriepart-
ner – der Autohändler und -importeur AMAG, die Versiche-
rung AXA, Mobility Carsharing und das Strassenverkehrs-
amt Aargau – erfordert das Vorhaben ein Umdenken. Denn 
die Einführung des «Car Dossiers» ist nur dann sinnvoll, 
wenn von den verschiedenen Stakeholdern rund um ein 
Auto nicht nur einer, sondern möglichst viele mitmachen. 
So ist eine weitere Herausforderung die Fähigkeit und Be-
reitschaft aller Beteiligten, in einem Ökosystem zu denken. 
Das kann auch bedeuten, Konkurrenten auf die Plattform 
zu lassen. Ziel wäre, dass sich zum Beispiel auch die Binelli 
Group, die Helvetia und die Zurich Versicherung sowie wei-
tere Strassenverkehrsämter dem Projekt anschliessen. 

Die Firmen und Organisationen müssen weiter die Frage 
beantworten, ob sie eine Blockchain-Lösung im Kontext 
teils kritischer Geschäftsprozesse akzeptieren wollen res-
pektive in Zukunft werden. Denn nach den Worten Spren-
gers bringt die Technologie neben den offensichtlichen Vor-
teilen wie Nachvollziehbarkeit und Unveränderbarkeit auch 
eine Demokratisierung der Daten mit sich. Diejenigen Fir-
men, die ihr Geschäft heute auf den Wissensvorsprung 
durch exklusiven Zugriff auf fahrzeug relevante Daten auf-
bauen, würden ihre privi legierte Position grösstenteils ver-
lieren. Sie müssten ihr Business-Modell überdenken. 

ProToTYP iN eNTWiCKLUNG
Diesen Vorbehalten zum Trotz läuft das Projekt auf vollen 
Touren, wie Sprenger sagt. Das Entwicklerteam im «Car 
Dossier»-Projekt arbeitet nach agilen Grundsätzen und ab-
solviert alle drei Wochen einen Sprint. Weiter sind alle drei 
Monate «Funktionsmeilensteine» festgelegt. Das Ziel ist, 
dass zu jedem Meilenstein ein neuer funktionaler Block, 
etwa ein Geschäftsprozess oder Teilprozess, abgeschlossen 
ist. Nach 18 Monaten soll die Entwicklung beendet sein. 
Ende Jahr rechnet Sprenger mit einem «Minimum Viable 
Product» (MVP), das bereit ist für Feldtests. Die Industrie-

partner AMAG, AXA und Mobility sowie das Strassen-
verkehrsamt Aargau werden dabei neben der Fachexper-
tise die für den Feldtest notwendige Einbindung in die 
realen Geschäftsprozesse gewährleisten. 

Anschliessend wird die Entwicklung allerdings nicht ab-
geschlossen sein. Denn noch fehlen für den produktiven 
Betrieb einer «Permissioned Blockchain» die notwendigen  
Erfahrungswerte wie beispielsweise das richtige Sizing 
der Anwendung und das effiziente Monitoring. Und die für 
einen professionellen Betrieb notwendigen Prozesse wie  
etwa das Einspielen neuer Releases von Smart Contracts. 
Sprenger rechnet damit, dass es noch ein bis zwei Jahre 
dauern wird, bis grössere «Permissioned Blockchain»-
Lösungen zuverlässig und mit entsprechenden SLAs pro-
duktiv betrieben werden können. 
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«Die heutigen Regulatorien 
kennen weder Blockchain 

noch Smart Contracts»
Tom Sprenger, AdNovum


