
next47 von Siemens, BMW i-Ventures 
oder die Start-up-Plattform von Bosch in 
Ludwigsburg („Urban Harbor“). Die Un-
ternehmen wollen auf diese Art gleich-
zeitig einen alten und einen neuen Geist 
pflegen, das bisherige Geschäft bzw. be-
währte Produkte mit innovativen, gern 
disruptiven Ansätzen entwickeln. 

Eon unterstützt Start-ups
Durch Querfinanzierung soll das „nächs-
te große Ding gelingen“. Mit dieser Heran-
gehensweise möchte man dem so genann-
ten „Dilemma des Innnovators“ entgehen, 
das vom US-Wirtschaftswissenschaftler 
Clayton M. Christensen geprägt wurde. 
Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, 
dass nach der Disruption immer auch vor 
der Disruption ist. Das heißt, Unterneh-
men sollten sich nie in Sicherheit wiegen 

K U N D E N B I N D U N G

Mit der Drivango-App 
zum Tankvorteil
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Drivango ist aus dem Innovationsprogramm von Eon hervorgegangen. 

Mit Smartphone-App, Kreditkarte sowie dem Wissen, wo der Sprit am 

günstigsten ist, möchten die Rheinländer bei Fahrern punkten. 

W
agniskapital und Mut zur 
Gründung sind Themen, die 
derzeit in Wirtschaft und Me-

dien häufig debattiert werden. Kritiker 
werfen Deutschland eine mangelnde 
Start-up-Kultur, wenig Gründungskapital 
und Konzernen Risikovermeidung vor. 

Es gibt jedoch eine Vielzahl positiver 
Gegenbeispiele: Immer mehr große Kon-
zerne leisten sich heute so genannte Inku-
batoren. Einige bekannte Beispiele sind 

KURZFASSUNG

Drivango bietet eine App mit Übersicht zu 

den billigsten Tankstellen in Verbindung 

mit einer Kreditkarte sowie einem Shop-

ping-Punkteprogramm. Die Kunden sollen 

also über den Geldbeutel gelockt werden 

und Daten preisgeben.

und die Geschäftserfolge der 
Vergangenheit zu lange verwal-
ten. Auch Eon betreibt daher 
mit „E.on:agile“ einen so ge-
nannten Start-up-Accelerator 
und  unterstützt aussichtsreiche 
Gründerteams mit Kapital und 
Räumlichkeiten. Der positive 
Nebeneffekt: Die Finanzierung 
beinhaltet eine Beteiligung und 
damit die Gewähr, bei der 
nächsten Disruption einen Fuß 
in der Tür zu haben – so zu-
mindest die Theorie.

Drivango bietet Bindung
Und auch wenn es nicht gelingt, 
ein „Einhorn“ zu schaffen und 

ganze Wirtschaftszweige umzu-
gestalten, so lässt sich mit der Beteiligung 
gutes Geld verdienen. Drivango ist eines 
der Eon-Start-ups und verbindet Tank- 
mit Einkaufsgutscheinen. 2015 gegründet 
bieten die Düsseldorfer eine Tank-App in 
Verbindung mit einer Tankkarte und ei-
ner Navigation zu günstigem Sprit. Das 
Angebot inkludiert eine Kreditkarte mit 
Mastercard-Funktion (in Kooperation mit 
dem Advanzia-Kreditinstitut). Wie 
 Drivango-Geschäftsführer Alexander 
 Miras erklärte, haben Autohäuser die 
Möglichkeit, die Tankkarte als Kunden-
bindungsinstrument zu nutzen. Weil sich 
die Karte branden lässt und über die 
Smartphone-App eine direkte Kunden-
Kommunikation denkbar ist, bleibt das 
Autohaus stets präsent.    Martin Schachtner ■

Drivango hat seinen Sitz am Düsseldorfer 

 Medienhafen: CEO Alexander Miras (links) und 

CTO Manuel Achterberg.
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Mit Drivango günstig shoppen 

und tanken. Autohäuser könn-

ten das Angebot als Köder 

 einsetzen.
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