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digitale ideen erleichtern das gesamte leben 
– jetzt auch das reiten. die schweizer sha-
ring-Plattform «horsedeal24» ermöglicht mit 
einem innovativen konzept jedem den zu-
gang zum reiten. hinter der Plattform steht 
ein junges team rund um gründer Benjamin 
kröni. die grösste horse-sharing-Plattform 
der schweiz hat ambitionierte ziele: Bis 2022 
will sie die grösste in ganz europa werden. 
wie die Plattform funktioniert und worauf ihr 
erfolg beruht, verraten wir hier. denn aus 
kreativen geschäftsideen lässt sich viel für 
das eigene unternehmen mitnehmen.

reiten im monatsaBo – 
aBonnement mal anders
Ein eigenes Pferd ist ganz schön teuer – das 
wissen nicht nur Reiter. Deshalb gibt es schon 
lange das Konzept der Reitbeteiligung. Ein Pfer-
debesitzer stellt sein Pferd gegen eine monat-
liche Gebühr zur Verfügung. Die Reitbeteili-
gung übernimmt an bestimmten Tagen alle 
Aufgaben und darf es reiten, als wenn das Pferd 
das eigene wäre. 

Die Organisation einer Reitbeteiligung war 
in der Vergangenheit mit vielen Unklarheiten 
verbunden: Rechtliche und versicherungstech-

mertum scheint ihm im Blut zu liegen. Schon 
mit 14 baute er einen Onlineshop auf, den er 
später an einen der grössten Schweizer Fa-
shion-Onlineshops verkaufte. Was wir davon 
lernen können? Innovation, die Lösung von 
Kundenproblemen und wie man den Freizeit-
bereich erfolgreich digitalisiert.

komPlettes remote team
Die sieben Mitarbeiter organisieren sich kom-
plett remote. Das internationale Team lebt 
«New Work» und wendet es erfolgreich bei 
«Horse Deal24» an. Das Nutzererlebnis, der 
Communityaufbau und die tägliche Verbesse-
rung stehen dabei im Vordergrund. Die Bedeu-
tung von Unternehmenswerten und eines gut 
funktionierenden Netzwerks sind ebenfalls 
zentraler Bestandteil der Arbeit.

einwandFreies nutzererleBnis, 
reichweite und community Führen  
zum erFolg
Was können Sie von der «HorseDeal24»-Er-
folgsgeschichte nun für Ihr Unternehmen mit-
nehmen? Das Feedback aus der Community von 
mehr als 10 000 registrierten Nutzern wird bei 
«HorseDeal24» sehr ernst genommen und 

schnell umgesetzt. Damit verbessern sie fort-
laufend ihr Nutzererlebnis und halten die Com-
munity «bei Laune». 

Die grosse monatliche Reichweite von über 
300 000 Nutzern verhelfen der Sharing-Platt-
form ebenfalls zum Erfolg. Diese wird durch 
abwechslungsreiche Inhalte, ein neuartiges 
Angebot und ein pferdeverrücktes Team er-
reicht. Denn Nutzer erkennen gerade im gläser-
nen Zeitalter schnell, ob Unternehmen wirklich 
hinter ihrem Angebot stehen. Wir sind schon 
gespannt, wie «HorseDeal24» mit vielen Pfer-
destärken den europäischen Markt erobern 
wird.

nische Fragen blieben unbeantwortet, die Ter-
minabsprache war kompliziert und eine pas-
sende Reitbeteiligung zu finden war häufig 
einfach Glück.

«HorseDeal24» digitalisiert nun die Reitbe-
teiligung und macht sie damit einfach, sicher 
und flexibel. Seit 2020 hat das Schweizer 
 Startup bereits mehr als 800 Reitbeteiligungen 
vermittelt. 

Die Anmeldung, Nutzung und das Inserieren 
bei «HorseDeal24» sind komplett kostenlos. 
Du zahlst erst dann, wenn dein Abonnement 
startet. In diesem Fall erheben wir eine Service-
gebühr von 10% auf dein monatliches Abonne-
ment. Darin eingeschlossen sind die Kosten für 
die Zahlungsabwicklung, Steuern und Versi-
cherung. Die Gebühr hilft uns zudem, die Platt-
form zu betreiben und dir den bestmöglichen 
Service zu bieten.

Auf der Plattform finden Pferdebesitzer 
Menschen in ihrer Umgebung, die zu ihnen und 
ihrem Pferd passen. So macht «HorseDeal24» 
alle glücklich – das Pferd, die Besitzer und die 
Reitbeteiligungen. Die Kommunikation, Versi-
cherung, Zahlungsabwicklung sowie die Ter-
min- und Aufgabenverwaltung finden komplett 
über die Plattform statt. Pferdenarren haben 

durch ihre monatliche Mitgliedschaft alles an 
einem Ort und sind abgesichert. Pferdhalter 
können so pro Monat im Schnitt CHF 300 ein-
nehmen, während sich die Reitbeteiligungen 
viel Geld für ein eigenes Pferd sparen.

sharing-PlattFormen  
auF dem vormarsch
Fahrräder, Autos, Wohnungen und Werkzeuge: 
Das alles wird über Sharing-Plattformen bereits 
miteinander geteilt. Warum nun also nicht auch 
Pferde? Die Sharing-Economy ist nachhaltig 
und beliebt. Allein im Jahr 2019 nutzten bereits 
46% der 20- bis 29-jährigen Schweizer Sha-
ring-Economy-Plattformen.

von PFerden und löwen
Dass das Konzept auch beim Reiten funktio-
niert, zeigt die Erfahrung aus «Die Höhle der 
Löwen». Die Mischung aus Expertise in der 
Vermittlung von Reitbeteiligungen und Tech-
nologie hat auch die Investoren überzeugt. 
«HorseDeal24» erhielt gleich zwei Angebote. 
Benjamin Kröni ist damit der jüngste Gründer 
bei den Löwen der Schweiz. 

Der 19-Jährige gründete seine erste GmbH 
bereits während seiner Lehre. Das Unterneh-

sind sie gerade auF der suche  
nach einer reitBeteiligung?

in wEniGEn MinutEn Zu DEinEM PfErD.

nach ausgewählten  
altersgruppen im Jahr 2019

anteil der Befragten in %
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Finden Sie die passende  
Reitbeteiligung. 
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Vereinbaren Sie ein  
unverbindliches Probereiten.
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Starten Sie  
Ihr Abonnement.
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Registrieren Sie sich  
kostenlos.
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