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«Moovaa» soll die Umzugsbranche revolutionieren

GASTKOLUMNE

ten per App erfassen

zugsunternehmen, etwa weil der
änger dauert oder die Offerte zu
»

ugsrelevanten Daten erfassen
alt zumindest bisher. Denn nepersönlichen Besichtigung durch
mzugsfachmann gibt es neu die
one-App «Moovaa», mit der die
aft die relevanten Daten einfach
nell selbst erfassen kann. Erfundiese Marcos Gonzalez gleich
twickelt wurde sie von SoftwareRamon Ott. «Wer mehrere Ofrgleichen will, muss auch mehretigungstermine vereinbaren, was
eitintensiv wird», erklärt Marcos
. «Zudem mögen es viele Leute
nn sie Fremden ihr Zuhause zeien.»
uch die Umzugsfirmen profitieder neuen App: «Letztlich erhält
Unternehmen den Auftrag, die
gehen leer aus. Trotzdem hatten
endungen für die Besichtigung,
and zahlt.» Mit «Moovaa» entfällt
ie Umzugsunternehmen sparen
gleichzeitig wird die Umwelt geda keine Anfahrten erforderlich

rtals Movu, sowie Marcos Gonzalez
er der App «Moovaa» (v. l.).
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Über die neue Mobile-App «Moovaa» können alle für Umzugsunternehmen relevanten
Informationen selbst digital erfasst werden (Beispiel auf dem Bild: der Auﬂadeort) – dies
erspart die Vorbesichtigung vor Ort.
Bilder: Daniel Thüler
Einfache Bedienung
Die Bedienung von «Moovaa» ist sehr
benutzerfreundlich. Die Erfassung der
relevanten Daten erfolgt über leicht auszufüllende Formulare, oft mit Ausklappmenüs oder Kästchen zum Ankreuzen.
Die Räumlichkeiten sowie die Transportstrecke zwischen Zimmer und Strasse
werden mittels Videofunktion gefilmt,
einzelne Güter fotografiert. Eine ausgefeilte Benutzerführung (teils akustisch) sorgt
dafür, dass ja kein Detail vergessen geht.
Danach werden die Daten an verschiedene Umzugsfirmen in der Region versandt. «Umzugsfachleute analysieren die
Daten an ihrem Arbeitsplatz und erstellen
dann eine präzise Offerte», erklärt Marcos Gonzalez. Obwohl über die App keine
Masse erfasst werden, reichen die Daten
aus, damit Umzugsfachleute den Aufwand
und Platzbedarf im Transportfahrzeug genau einschätzen können. «In der App stecken zwei Generationen Zügelerfahrung»,
erklärt Marcos Gonzalez.
Realisiert wurde die App «Moovaa»
von Marcos Gonzalez’ neuer Firma Inno-

vateNow. «Ich möchte mit dieser Firma
disruptive Innovationen und Startups in
Schaffhausen fördern», erklärt er. «Wer
eine innovative oder verrückte Idee hat,
kann sich bei uns melden – wir prüfen
dann die Machbarkeit. Wenn diese gegeben ist, helfen wir dabei, die Finanzierung
sicherzustellen.» Marcos Gonzalez kennt
sich mit Innovationen bestens aus: Er hat
einen Masterabschluss in Business Innovation, zudem gründete er in den 1990er-Jahren gemeinsam mit Ingo Grünig die erste
Internetdruckerei der Schweiz, Maxiprint,
die heute zur NZZ-Mediengruppe gehört.
Movu übernimmt App «Moovaa»
Marcos Gonzalez konnte «Moovaa»
bereits veräussern. Movu, eine junge
Schweizer Online-Plattform für Umzüge und Umzugsreinigungen, hat sie ihm
abgekauft. Auf movu.ch können Kunden
eine Anfrage erstellen, worauf sie fünf
Offerten mit Fixpreisen von ausgewählten
Partnerunternehmen erhalten.
Weitere Infos unter www.moovaa.com.
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aus dem Grossen Stadtrat.

ch bin eigentlich ein Schwossi, ein
«Schweizer im Osten Deutschlands»,
seit 2010. Kritische Fragen habe ich
trotzdem zu Dingen in Schaffhausen,
welche ich nicht ganz verstehe. Sie vielleicht auch?
Also: Eigentlich wollte ich den SVPKolumnenschreiber fragen, ob er sich,
neben seiner Recherche im Alp Babental zum Schweinefleischverbot, auch
zur Kontrolle des Minarettverbots in
die Höhe machte? Oder galt sein Besuch vielleicht doch nur «der aufgestellten, norddeutschen Serviertochter,
die nicht nur bildhübsch ist, sondern
die Gäste auch äusserst aufmerksam
bedient»? (Zitat Herr A.) Aber: Vielleicht ist sie eine heimliche Muslimin
und wollte @paellig zu einem Kafi Luz
einladen, um ihn zum Islam zu bekehren?
Eigentlich wollte ich ausserdem
die abgetretene graue «Wirtschaft-Erholungs-Eminenz» fragen, wie hoch
die gesamten Investitionen plus Spesen in China (inklusive der persönlichen Assistentin) waren und wie viel
beziehungsweise was konkret für unser Schaffhausen denn überhaupt raus
gekommen ist? Aber: Jemand, der die
Güte besitzt, ehrenamtlich den TaskForce-Troubleshooter im Stile eines
eloquenten «touristischen Varoufakis»
zu mimen, der darf auch mal was für
sich behalten … Wir (Normalos und
Schwossis) verstehen ja sowieso kein
Chinesisch.
Also uf Schaffhuuserdütsch: «Lappi
tue d’ Auge uf!» für mehr Transparenz
im Kantonsrat und anderswo! Daher
für Neugierige wie Wissenshungrige,
die ebenfalls kritische Fragen oder ein
Statement loswerden möchten, wird
es demnächst ein neues Format geben
mit einigen speziellen Überraschungen – als Original: «Toniolo deckt auf».
Klare Voten statt Quoten. Bald erfährt
man mehr!
Eigentlich wollte ich dann noch den
Schaffhauser Tourismusdirektor fragen – welcher nach einer Abstimmung
seines Volkes und den fehlenden 117
Stimmen mehr Wut statt Demut an den
Tag legte – mit welchem Schachzug er
nun doch noch 250 000 Fränkli für seinen Verein bekommen und somit den
«SuperSuperSuper-Gau» (Zitat Herr
H.) verhindern kann. Aber: Vielleicht
verstehen wir (eben Normalos und
Schwossis) ja sowieso zu wenig von
dem, von dem wir nicht wissen sollten.
Und unser Rheinfall? Eigentlich wollte ich noch fragen, was wird passieren,
wenn die Brötchen des Bäckers und
dessen Gattin zu klein gebacken sind?
Aber vielleicht sind es am Ende alles
nur Kopien der «Sommermärchen» –
im Frühling?
Und zum Schluss ein Lob an die
schaffigen (jetzigen wie zukünftigen)
Rhein-fall-Macher: Denn «am Rhii dihei, do füählt mä sich ‹many more Vögeli Frei›». Auch mit einem Rappen
(?) kann man Grosses bewirken – wie
derzeit im Kino Kinepolis zu sehen ist
– auch wenn es dann zwei mehr geworden sind.

!

Sie können den «Schaffhauser
Bock» auch online lesen: Die Internetseite www.bockonline.ch
macht das möglich. Viel Vergnügen
bei der Lektüre!
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