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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Im Rahmen des laufenden Forschungsprojekts „E-Scooters“1 wurde ein Konzept erarbeitet, 
welches eine standardisierte Erfolgskontrolle der E-Scooter-Ausstellungen an der SWISS-
MOTO erlaubt. Ziel der Erfolgskontrolle soll es sein, solche Auftritte noch gezielter auf die 
Bedürfnisse der Zielgruppen auszurichten und damit den Zielen von NewRide2 näher zu 
kommen. 

2012 ist NewRide das fünfte Mal an der SWISS-MOTO in Oerlikon anwesend. Die Erfolgs-
kontrolle der E-Scooter-Ausstellung im Rahmen des Forschungsprojekts E-Scooters wurde 
zum vierten Mal durchgeführt. 

Dafür wurden folgende Fragen beantwortet:  

• Bestandesaufnahme: Anzahl Probefahrten? Welchen Gesamteindruck vermittelt die 
Ausstellung „ALL ELECTRIC“ in der Halle 7? 

• Befragung bei verschiedenen Zielgruppen: Zufriedenheit Ausstellende und Besu-
chende? 

• Analyse der Medienarbeit: Welche Kommunikationskanäle wurden mit welchem Er-
folg genutzt? 

                                            
1
  Das Forschungsprojekt „E-Scooters“ umfasst die Elemente Marktentwicklung, Analyse der Akteure, E-Scooter Tech-

nologie, Ladestationen, LCA, Verbrauchsmessungen, Auswertung von Alltagserfahrungen und Fördermassnahmen  

vgl. dazu http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung/e-scooter/index.html. 
2
  Die Ziele von NewRide im Einzelnen (vgl. www.newride.ch):  

- Vorbereitung und Unterstützung der Markteinführung von E-Scooters in der Schweiz,   

- Information der Händler über Technologien, Produkte und Anbieter,   

- Aufbau von Kontakten zwischen Anbietern und Händlern zur Bildung von Vertriebsnetzen,   

- Motivation von staatlichen Akteuren (v.a. Städten), die Markteinführung von E-Scooters zu unterstützen und   

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der E-Scooters in der Bevölkerung, u.a. durch eine markante Medienpräsenz. 
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2. Vorgehen 
Um die oben aufgeführten Fragen beantworten zu können, wurde wie folgt vorgegangen: 

1 Es wurden sowohl ein Beschrieb des Ablaufs vor Ort als auch eine Auswertung 
der Anzahl Probefahrten vorgenommen.3  

2 Die 19 Aussteller der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ wurden sowohl an der Ausstel-
lung (persönliches Gespräch) als auch im Nachgang zur Ausstellung (per Mail) 
befragt. Zudem wurden rund 20 Gespräche mit Besuchenden der SWISS-MOTO 
2012 geführt.  

3 Die Medienarbeit wurde mittels der Auszüge „Argus“ analysiert. Argus erlaubt ei-
ne systematische Auswertung der Printmedien inklusive gedruckte Auflage, nicht 
aber die Erfassung der Reichweite der elektronischen Medien. 

Der Ablauf lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

D 2.1 :  ABLAUF EVALUATION SW ISS-MOTO 2012  

Ablauf vor Ort und 

Bestandesaufnahme 

Evaluation durch 

NewRide/Interface

Berichterstattung an 

Interface (bis 4 

Wochen nach 

SWISS-MOTO)

Ev. Anregung von 

Sofortmassnahmen 

durch Interface/ 

NewRide

Verantwortliche/n

Befragungen vor Ort 

(Besucher und Ausstel-

ler, ein Ausstellungstag) 

Evaluation durch 

Interface

Analyse der 

Medienarbeit 

Selbstevaluation durch 

NewRide

Bericht an Interface 

(bis 4 Wochen 

nach SWISS-

MOTO)

Schlussbericht 

durch Interface 

bis Ende Mai 

2012

Befragung Aussteller 

per Mail nach 

SWISS-MOTO 

durch Interface

Ablauf vor Ort und 

Bestandesaufnahme 

Evaluation durch 

NewRide/Interface

Berichterstattung an 

Interface (bis 4 

Wochen nach 

SWISS-MOTO)

Ev. Anregung von 

Sofortmassnahmen 

durch Interface/ 

NewRide

Verantwortliche/n

Befragungen vor Ort 

(Besucher und Ausstel-

ler, ein Ausstellungstag) 

Evaluation durch 

Interface

Analyse der 

Medienarbeit 

Selbstevaluation durch 

NewRide

Bericht an Interface 

(bis 4 Wochen 

nach SWISS-

MOTO)

Schlussbericht 

durch Interface 

bis Ende Mai 

2012

Befragung Aussteller 

per Mail nach 

SWISS-MOTO 

durch Interface

  

 

Dieses Vorgehen hat erlaubt, einen Überblick über die Sonderschau „E-Scooters“ an der 
SWISS-MOTO 2012 zu erhalten und konkrete Optimierungsvorschläge an die Projektleitung 
von NewRide zu formulieren. 

                                            
3
  Auf eine Schätzung der Besuchenden der Halle 7 wurde dieses Jahr verzichtet. Man geht davon aus, dass sich der 

Besucherstrom im Rahmen der Vorjahre bewegen dürfte. Dort haben stichprobenartige Zählungen ergeben, dass mehr 

als 50 % der Swiss-Moto-Besucher die Halle 7 besucht haben. 
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3. SWISS-MOTO 2012: Sonderschau “E-Scooters“ 
Die Sonderschau „E-Scooters“ an der SWISS-MOTO 2012 bestand aus den folgenden Sek-
toren: 

- Stand NewRide mit Check-in 

- Stände der Aussteller 

- Teststrecke für Probefahrten 

 

Stand NewRide 

Der Stand von NewRide war beim Eingang der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ positioniert. Wie in 
den Vorjahren war die Anmeldung für Probefahrten von der Probestrecke abgekoppelt und 
interessierte Besuchende konnten sich direkt beim NewRide-Stand am Eingang anmelden. 
Daneben lagen schriftliche Unterlagen wie die Broschüre von NewRide, welche Angaben zu 
allen ausgestellten Marken enthält, bereit. Zudem erhielten die Besuchenden allgemeine 
Informationen zur Sonderschau „E-Scooters“.  
 

Stände der Aussteller  

An der SWISS-MOTO 2012 wurden in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ insgesamt 24 Marken 
von 19 Ausstellern präsentiert.4 Als Neuheit wurden neben den E-Scooters auch E-Bikes 
ausgestellt. Dabei handelte es sich um schnelle E-Bikes welche den Besuchenden den flies-
senden Übergang vom E-Scooter zum E-Bike aufzeigen sollten. 

Neu konnten die Aussteller dieses Jahr individuell entscheiden, ob sie in der Halle 7 ausstel-
len und/oder Probefahrten durchführen wollten. Sie hatten folgende Auswahlmöglichkeit: 

- Stand und Probefahrten in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ 

- Nur Stand in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ (BMW, Meili, Zoller, Ecozoom, Brammo, Em-
co, Ebretti und Mobilec) 

- Nur Probefahrten in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ (Yamaha, PGO, Vectrix) 

Mit dieser Auswahlmöglichkeit konnte auf den Wunsch der Aussteller eingegangen und die 
Standpreise den Preisen der unteren Hallen angepasst werden (ohne Möglichkeit des Probe-
fahrens).  

Ebenfalls neu war die Regelung, dass alle Aussteller von E-Scooters und E-Bikes in der 
Halle 7 „ALL ELECTRIC“ ausstellen mussten. NewRide hat eine solche Vereinbarung mit der 
Messeleitung ausgehandelt.5 

 

                                            
4
  Zum Vergleich: Letztes Jahr wurden 15 Marken von zwölf Ausstellern ausgestellt. 

5
  Leider gab es trotz Vereinbarung mit der Messe einen Verstoss zu melden. So hat sich ein Aussteller nicht an diese 

Vereinbarung gehalten. Eine Regelung zwischen NewRide und der Messe konnte diesbezüglich getroffen werden.  
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Von insgesamt 86 Ausstellungsfahrzeugen konnten 26 Fahrzeuge getestet werden: 

D 3.1 :  AUSGESTELLTE MARKE N 

Nr. Marke Ausstellungsfahrzeuge Testfahrzeuge 
1 A2B 4 1 
2 BMW 1 0 
3 Brammo 2 0 
4 Dolphin 2 2 
5 Ebretti 3 0 
6 Ecozoom 10 0 
7 Elfar

6
 9 0 

8 El-Moto 2 2 
9 Emco 4 0 
10 Etrix  3 4 
11 Global E-Scooters 2 1 
12 Hero Eco 0 1 
13 Kyburz 4 2 
14 meili 1 0 
15 Mobilec 3 0 
16 Oxygen 5 1 
17 PGO 0 1 
18 Stromer 9 4 
19 Vectrix 0 1 
20 Vesp@VerdeE 5 2 
21 vRone 14 1 
22 Yamaha 0 2 
23 Zero 2 1 
24 Zoller 1 0 
Total  86 26 

 
 

Preisliche Vorteile gab es für die am Aktionsprogramm NewRide beteiligten Aussteller (3'000 
Fr. pro Anbieter). 
 

Teststrecke für Probefahrten  

In der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ befand sich eine 150 Meter lange Teststrecke für Probefahr-
ten. Diese bestand unter anderem aus einer Rampe, die erlaubte, die Leistungsfähigkeit der 
Elektrozweiräder bei einer Steigung zu testen. Zudem hat der kurvige Streckenverlauf ab-
wechslungsreiche Probefahrten ermöglicht. Gegenüber den Vorjahren haben sich Lage und 
Länge der Teststrecke verändert: Neu befand sich die Teststrecke dieses Jahr nicht mehr in 
der Mitte, sondern am Rand der Halle. Zudem war die Teststrecke länger als in den Vorjah-
ren (vorher rund 120 m). Einzig der Belag der Teststrecke hat zeitweise zu Problemen ge-
führt, da er sich vor allem bei schweren Fahrzeugen zu lösen begann. Die Mitarbeitenden 
von NewRide konnten jedoch die notwendigen Reparaturarbeiten jeweils unverzüglich und 
eigenständig vornehmen. 
 

                                            
6
  Elfar ist keine Marke, sondern ein Fachgeschäft für Elektrozweiräder, d.h. ein Händler. 
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Im Folgenden ein Überblick der Halle 7 „ALL ELECTRIC“: 

D 3.2 :  HALLE 7 „ALL ELE CTRIC“   

  

 

E-Scooter-Lunch 

Am Freitag 17. Februar 2012 hat NewRide zu einem „E-Scooter-Lunch“ eingeladen. Er rich-
tete sich an Hersteller, Importeure, Verbands- und Verwaltungsvertretende. Ziel dieses  
„E-Scooter-Lunchs“ war einerseits die Begutachtung und Testung der neusten Entwicklun-
gen auf dem Gebiet der E-Scooters, andererseits sollte dieser Anlass einen attraktiven 
Rahmen zum Austausch innerhalb des E-Scooter-Netzwerks bieten. Der Einladung sind rund 
25 Personen gefolgt. 
 

Testmiete als Preis 

Unter allen Besucherinnen und Besuchern, die eine Testfahrt unternommen haben, wurde je 
eine Testmiete von einem Monat, einer Woche und einem Wochenende mit einem Fahrzeug 
aus der Testflotte von elfar verlost.  

Zudem wurden alle Besucherinnen und Besucher aufgerufen, ihre Fotos von der Sonderaus-
stellung 7 „ALL ELECTRIC“ auf der Facebookseite von NewRide zu posten. Für die besten 
Fotos wurde ebenfalls eine zweimonatige E-Scooter Testmiete aus der Testflotte von elfar 
verlost.  
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4. Ergebnisse 
In den folgenden Abschnitten werden in einem ersten Schritt der Ablauf und die Aufmachung 
vor Ort (4.1), in einem zweiten Schritt die Bestandesaufnahme der Probefahrten (4.2) be-
schrieben. Zudem werden die Ergebnisse der Befragung bei den Ausstellenden (4.3) sowie 
die Ergebnisse der Befragung bei den Besuchenden (4.4) zusammengefasst. Zum Ab-
schluss des Kapitels wird die Medienarbeit (4.5) festgehalten. 
 

4.1 Ablauf und Aufmachung vor Ort 

Die Evaluation der SWISS-MOTO in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass die Organi-
sation und der Ablauf der Ausstellungstage sowie die Aufmachung der Halle von grosser 
Bedeutung sind und die Wahrnehmung der Produkte (Fahrzeuge) stark beeinflussen. Des-
halb wurden die Elemente Organisation, Signalisation, Dekor, Probefahrten und Stimmung 
auch bei der SWISS-MOTO 2012 bewertet. 
 

Organisation  

Für die Organisation der Sonderausstellung war von Seiten NewRide wieder Urs Schwegler 
als Projektleiter verantwortlich. Neben ihm waren sechs Mitarbeitende für die Anmeldung 
und Betreuung der Probefahrten sowie ein Speaker im Einsatz. Der Speaker verkündete die 
vier folgenden Botschaften:  

a)  elfar verlost Gutscheine für Testmiete unter den Probefahrenden, 

b)  wer einen E-Scooter kauft und NewRide seine Erfahrungen zur Verfügung stellt, erhält 
attraktive Beiträge, 

c)  elfar verlost einen Gutschein für Testmiete für das beste Foto des Testparcours, welches 
ins Facebook gepostet wird und 

d)  Probefahren kann man nicht nur hier an der SWISS-MOTO, sondern das ganze Jahr 
über an den E-Scooter-Testagen von NewRide.  

Bei den Vorbereitungen der SWISS-MOTO 2012 wurde Urs Schwegler durch Reini Elsener, 
ein pensionierter NewRide-Händler, unterstützt. Für die Kommunikation verantwortlich war 
Bernhard Schneider. 
 

Signalisation der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ 

Die Halle 7 „ALL ELECTRIC“ war gut gekennzeichnet. Die Rolltreppen in der Eingangshalle 
waren grosszügig mit Plakaten von NewRide beschriftet. Diese waren aus unserer Sicht 
genügend gross und für die Besucherinnen und Besucher der Messe gut ersichtlich. Zudem 
wurde im Eingangsbereich der Messe ein Fahrzeug der Marke Oxygen ausgestellt. Beide 
Elemente sind im folgenden Bild zu erkennen: 
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D 4.1 :  S IGNALISATION DER HALLE 7 „ALL ELECTRI C“   

  

 

Dekor Halle 7 „ALL ELECTRIC“ 

Wie bereits weiter oben beschrieben, bestand die Halle 7 „ALL ELECTRIC“ aus dem NewRi-
de Stand (inkl. Check-in für Probefahrten), aus den Ständen der Aussteller sowie der Test-
strecke für Probefahrten.  

Der Infostand von NewRide war im Eingangsbereich der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ gut positi-
oniert. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich an diesem Stand einerseits über 
NewRide informieren lassen, andererseits sich direkt für eine Probefahrt anmelden (vgl. 
Banner mit der Aufschrift „Check-in“). So war der NewRide-Stand gut frequentiert.  

D 4.2 :  INFOSTAND NEW RIDE  
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Ein Anziehungspunkt der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ war auch in diesem Jahr der Testpar-
cours. Die Verschiebung der Teststrecke von der Mitte an den Rand der Halle werten wir 
positiv. Einerseits konnte die Strecke auf diese Weise verlängert und spannender gestaltet 
werden (was dem Wunsch der Aussteller und Besucherinnen und Besucher der letzten Jah-
re nachkam), andererseits konnte mit dieser Verschiebung ein stärkeres „Messe-Gefühl“ mit 
den Ausstellern im Zentrum erreicht werden.  

D 4.3 :  TESTPARCOURS HALLE 7  „ALL ELECTRIC“  

  

 

Die Trennung zwischen der Anmeldung für Probefahrten und der Teststrecke selber wurde 
von den Ausstellern sowie den Besucherinnen und Besucher unterschiedlich bewertet. Ei-
nerseits wurde darauf hingewiesen, dass diese örtliche Trennung  hemmend wirkte, da sich 
nicht alle zurecht gefunden und die Prozedur als mühsam erachtet hätten, andererseits wur-
de entgegnet, dass mit dieser Trennung nur diejenigen Personen Testfahrten gemacht hät-
ten, die bereit waren diesen (allfälligen) Mehraufwand zu betreiben und entsprechend ein 
grösseres Interesse an einer Probefahrt gehabt hätten. 

Die Stände der Ausstellenden waren gut gekennzeichnet. Im Vergleich zu den Vorjahren 
waren die meisten Stände auch professioneller. Besonders positiv aufgefallen sind u.a. die 
Stände von Oxygen, Kyburz, Vrone und BMW. Jedoch weist die Mehrheit der Stände in der 
Halle 7 „ALL ELECTRIC“ nach wie vor grosse Unterschiede zu den Ständen in den unteren 
Hallen in Bezug auf Dekor, Beleuchtung, Musik etc. auf. Vereinzelt kommen die Stände so-
gar noch sehr provisorisch daher.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Dekor der Halle 7 „ALL ELECTRIC“  
im Vergleich zu den Vorjahren zwar verbessert hat, jedoch im Vergleich zu den anderen 
Messehallen nach wie vor unauffällig und unaufgeregt daherkommt.  
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Probefahrten 

Die Anmeldung für Probefahrten und die Probefahrten selber fanden wie schon erwähnt 
örtlich getrennt statt. Organisiert wurde die Anmeldung wie folgt: Bei der Anmeldung am 
NewRide-Stand legte die an einer Probefahrt interessierte Person ihren Führerausweis vor, 
gab ihre Personalien an und unterschrieb ein Formular bzgl. der versicherungstechnischen 
Bedingungen. Sie erhielt dafür ein Armband, welches mit einer Nummer gekennzeichnet 
war. Die Farbe des Armbandes gab gleichzeitig Auskunft darüber, für welche Fahrzeugkate-
gorie die Person zu einer Fahrt berechtigt war. Daraufhin wählte sie am Standort der Test-
strecke ein Fahrzeug aus und wurde instruiert. Diese Instruktion erfolgte in der Regel durch 
Mitarbeitende von NewRide. Auch waren einzelne Aussteller vor Ort um die Information, 
Instruktion und Beratung eigenhändig vorzunehmen. (Aus Sicht eines Mitarbeitenden von 
NewRide könnten die Aussteller in dieser Hinsicht jedoch noch einiges präsenter sein und 
die Leute aktiver beraten und angehen). Am Eingang der Teststrecke wurde für die jeweilige 
Person anhand der Nummer des Armbandes von NewRide elektronisch festgehalten, welche 
Fahrzeuge getestet wurden. Ziel war es, alle Probefahrenden mit den von Ihnen getesteten 
Fahrzeugen zu erfassen.  

Das System für die Anmeldung der Probefahrten hat sich bewährt und es kam zu keinen 
grösseren Wartezeiten. Es standen genügend Personal, Computer und Fahrzeuge zur Ver-
fügung. Dank einer übersichtlichen Präsentation der Testfahrzeuge verliefen die Probefahr-
ten zudem geregelt. Das NewRide Team war an der Teststrecke präsent und nahm die 
Überwachung dieser konsequent vor.  

Einzige kleine Lücke präsentierte sich bei der Anmeldung am Donnerstag. Zu diesem Zeit-
punkt wurden die Daten der Anmeldung noch mit der 2011 erstellten Datenbank aufgenom-
men. Wegen technischen Schwierigkeiten gingen jedoch 58 Adressdaten des Donnerstags 
verloren und die Projektleitung hat kurzfristig entschieden, die Daten von Freitag bis Sonntag 
mittels einfachen Excel-Formulars aufzunehmen. Diese Umstellung hat problemlos funktio-
niert. 
 

Stimmung  

Wie in den Vorjahren kommt die Halle 7 „ALL ELECTRIC“ im Vergleich zu den restlichen 
Hallen ruhig und unaufgeregt daher. Dies wird v.a. von den jüngeren Besucherinnen und 
Besuchern bemängelt („zu wenig Action“). Jedoch bildet diese ruhige Atmosphäre v.a. für 
ältere Besucherinnen und Besuchern eine willkommene Abwechslung zum lauten, chaoti-
schen Treiben in den unteren Etagen. Es kann zudem positiv gewertet werden, dass sich die 
Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ bewusst von den anderen Hallen unterscheidet und 
dadurch eine eigene Identität erhält. Jedoch kann nicht darüber hinweggesehen werden, 
dass die Emotionalität in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ weitgehend fehlt. Die Dekoration, die 
Beleuchtung sowie die fehlende Musik tragen dazu bei, dass sie weder als besonders attrak-
tiv noch als besonders einladend bezeichnet werden kann.  

Wie das nächste Bild zeigt, haben auf der Teststrecke in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ ca. 
stündlich Showeinlagen von Kyburz stattgefunden. Damit konnte aufgezeigt werden, dass 
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die Leistungsfähigkeit dieser Fahrzeuge deutlich höher ist als aufgrund des Erscheinungsbil-
des angenommen werden könnte. 

D 4.4 :  SHOW EINLAGEN KYBURZ  

  

 

4.2 Bestandesaufnahme Probefahrten 

Die Anzahl der Probefahrten in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ der E-Scooters gibt Angaben 
zur Reichweite des Anlasses.   

Die in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ aufgebaute Teststrecke hat allen interessierten Besu-
cherinnen und Besuchern erlaubt, eine Probefahrt mit einem oder mehreren Fahrzeugen der 
Aussteller vorzunehmen.  

Gesamthaft haben sich 1’076 Personen für eine Probefahrt angemeldet. Dies entspricht 
nochmals einem leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (979 Personen). Die Probefah-
renden konnten auswählen, welche der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge sie testen woll-
ten. Sie unternahmen insgesamt 2’001 Testfahrten mit diesen Fahrzeugen. Dabei wurden 
die jeweiligen Marken mit der folgenden Häufigkeit getestet7: 
 

                                            
7
  Aus technischen Gründen gingen am Donnerstag bei der Registrierung der Adressen und den gefahrenen Fahrzeu-

gen Daten verloren. Aufgrund der abgegebenen Armbänder weiss man jedoch, dass 99 Personen Probefahrten gemacht 

haben. Für die durchgeführten Probefahrten pro Marke wurden diese im Verhältnis zur Gesamtzahl der Probefahrten 

extrapoliert.  
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D 4.5 :  GETESTETE MARKEN 
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N= 2'001; die Anzahl zur Verfügung gestellter Testfahrzeuge pro Anbieter war sehr unterschiedlich und hatte einen 

Einfluss auf die Anzahl getätigter Testfahrten (z.B. Etrix 4 Testfahrzeuge und Hero Eco 1 Testfahrzeug).  

In diesem Jahr waren die Marken Etrix und El-Moto Spitzenreiter bei den Probefahrten. Je-
doch muss diesbezüglich auch erwähnt werden, dass diese beiden Marken vier, bzw. zwei 
Testfahrzeuge vor Ort angeboten haben (vgl. D 3.1). Aus Sicht der Mitarbeitenden von 
NewRide vor Ort konnte nämlich beobachtet werden, dass bei vielen zur Verfügung stehen-
den Fahrzeugen pro Marke entsprechend auch viele Fahrten getätigt wurden. Hingegen be-
stand bei Marken mit nur einem Fahrzeug für die Probefahrt die Schwierigkeit, dass diese ab 
einer gewissen Zeit durch die starke Nutzung aufgeladen werden mussten und entsprechend 
nicht mehr zu fahren waren.  

Alle Personen, die eine Probefahrt gemacht haben, wurden bei der Registrierung gefragt, 
wie sie auf die Sonderschau „E-Scooters“ aufmerksam geworden sind. Das Ergebnis präsen-
tiert sich wie folgt:  
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N= 913 

Der grösste Teil der Antwortenden gibt an, aufgrund der SWISS-MOTO in den Vorjahren von 
dieser gewusst zu haben (33 Prozent) oder per Zufall an die Sonderschau gekommen zu 
sein (31 Prozent)8. In diesem Sinne kann gesagt werden, dass sich die kontinuierliche Prä-
senz (das fünfte Mal in Folge) an der SWISS-MOTO durchaus bewährt hat.  

Im Fragekatalog wurde neu nicht mehr nach Medien als Sammelkategorie sondern nach den 
einzelnen Instrumenten (Internet, Werbung an der Messe, Zeitung, Radio) gefragt. Aber 
auch zusammengezählt machen diese Instrumente lediglich 12 Prozent aus. Die Rubrik Me-
dien wurde auch in den beiden Vorjahren von rund jedem Zehnten als Informationsquelle 
angegeben.  

Wie in den Vorjahren, wurden die Adressen den Ausstellern im Anschluss an die SWISS-
MOTO zugestellt. Über deren Verwendung wird in Kap. 4.3.2 berichtet.  
 

                                            
8
  Hingegen gilt es hier zu beachten, dass diese Personen zwar zufällig die Sonderschau nicht aber zufällig die SWISS-

MOTO besucht haben. In diesem Sinne kann die Anwesenheit von NewRide an der SWISS-MOTO positiv gewertet 

werden. 
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4.3 Befragung Aussteller  

Für die Befragung der Aussteller wurde wiederum ein zweistufiges Verfahren gewählt. In 
einem ersten Schritt wurde mit den Ausstellern ein leitfadengestütztes Interview an der 
SWISS-MOTO 2012 selber geführt. In einem zweiten Schritt wurden die Aussteller rund drei 
Wochen nach der Ausstellung gebeten, eine Reihe von Fragen per Mail zu beantworten. 
Dieser Aufforderung kamen neun von 19 Ausstellern nach.9  

Dieses Vorgehen hat erlaubt, sowohl während als auch nach der Ausstellung eine konkrete 
Einschätzung dieser Zielgruppe einzuholen.  
 

4.3.1 Befragung an der SWISS-MOTO 2012 

Mit einer Ausnahme, wurde mit allen Ausstellern ein persönliches Gespräch an der SWISS-
MOTO 2012 oder ein telefonisches Gespräch im Nachgang zur Ausstellung von der Dauer 
15-30 Minuten geführt (Gesprächsleitfaden vgl. Anhang). Mit vier Vertretenden haben keine 
persönlichen Gespräche vor Ort stattgefunden. In diesen Fällen waren die Ansprechperso-
nen an besagtem Tag entweder nicht vor Ort oder zu beschäftigt mit dem Messealltag. Mit 
drei dieser vier Personen konnte im Nachgang der Messe ein telefonisches Gespräch nach-
geholt werden.10 

Dabei ist anzumerken, dass diese Gespräche mehrheitlich samstags geführt wurden, d.h. 
die Beurteilung bezieht sich in erster Linie auf die Ausstellungstage Donnerstag und Freitag. 
Im Folgenden werden die Rückmeldungen zusammengefasst11: 
 

Zufriedenheit mit der Ausstellung insgesamt 

Die Mehrheit der Aussteller war mit der Ausstellung insgesamt zufrieden (vier Personen sehr 
zufrieden, elf Personen eher zufrieden). Die Ausstellung in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ sei 
professioneller geworden, sowohl was die Halle als Ganzes aber auch die einzelnen Stände 
der Aussteller betreffe und die neue Positionierung der Teststrecke habe zur Folge, dass 
man mehr das Gefühl einer Messe erlebe. Zudem seien viele Besucherinnen und Besucher 
der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ interessiert und bereits sensibilisiert und die Möglichkeit der 
Probefahrten wird geschätzt. Auch wird der dieses Jahr erstmals engagierte Speaker als 
positiv beurteilt. Mehrere Aussteller schätzen die Möglichkeit sich vor breitem Publikum zu 
präsentieren. 

Zwei Aussteller gaben an, mit der Ausstellung (eher) nicht zufrieden zu sein. Negativ an der 
Ausstellung wurde bewertet, dass praktisch keine Händler anwesend und dass die Stim-
mung in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ im Vergleich zu den unteren Hallen zu „lahm“ gewesen 

                                            
9
  Es wurde eine zusätzliche Nachfassaktion durchgeführt. 

10
  Mit Ausnahme eines Vertreters konnte somit mit allen Ausstellern ein vertieftes Gespräch geführt werden. 

11
  Mit „“ werden die Aussagen aus den geführten Gesprächen zitiert. 
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sei. Von zwei Ausstellern wurden zudem die nicht funktionierenden Steckdosen an den 
Ständen mit der Folge leere Batterien als Negativpunkt genannt.12  

Ein weiterer Kritikpunkt war der Sonderfall eines Anbieters, der entgegen den Vereinbarun-
gen mit den SWISS-MOTO seine E-Scooters in den unteren Messehallen ausgestellt hat 
(vgl. dazu Seite 6).  

Einige Punkte wurden von den Ausstellern unterschiedlich bewertet. So war die Zufrieden-
heit bzgl. Erreichung der Zielgruppe unterschiedlich. Von einigen Ausstellern wurde bspw. 
die Erreichung der Endkunden positiv gewertet, die Erreichung der Händler jedoch nicht. 
Andere Aussteller hingegen waren sind insgesamt unzufrieden mit der Anzahl Besuchende.  
Ebenfalls beim Standort der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ gingen die Meinungen auseinander. 
Einerseits wünschen die Aussteller, dass man unten integriert wird („Abgeschiedenheit in der 
Halle 7 ist störend“, „hier droht man in Vergessenheit zu geraten“, „Ausstellung darf nicht in 
oberstem Stock sein“), andererseits wurde diese Trennung als positiv hervorgehoben („diese 
eher ruhige Stimmung lässt gute Gespräche zu“, "gut, dass man getrennt von den anderen 
Hallen ist“, „besser als unten, Ruhe", „Lage ganz oben ist perfekt!“).   
 

Zufriedenheit Kontakt NewRide und Gründe zur Teilna hme 

Alle Aussteller gaben an, rechtzeitig von NewRide kontaktiert worden zu sein und genügend 
Informationen zur Ausstellung erhalten zu haben. Von einem Aussteller wurde sogar ange-
geben, dass man die Informationen noch besser konzentrieren könnte, ein weiterer beurteilt 
die Sitzung mit den Ausstellern im Vorfeld als nicht nötig („zu langer Weg für nichts“).   

Die Gründe für die Teilnahme an der SWISS-MOTO 2012 waren folgende:   

• „Sehen und gesehen werden“ 

• Präsenz an der grössten nationalen Ausstellung im Motorradbereich der Schweiz 
markieren 

• Bekanntmachung der (neuen) Produkte beim Publikum (Händler und Endverbrau-
cher), Feedbacks zu neuen Produkten erhalten und daraus lernen 

• Produkte verkaufen 

• Frische Kunden gewinnen, Händlernetz aufbauen 

• Bisherige Kontakte pflegen und Kontinuität demonstrieren   

• Mit E-Bikes in den Rollerbereich vordringen, E-Bikes als Alternative anbieten 

• Gute Überzeugungsarbeit durch NewRide  

• Keine andere Wahl, waren verpflichtet, in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ auszustellen 

                                            
12

  Dies ist ein Fehler der Messe und nicht von NewRide. Jedoch wurde auch angemerkt, dass seitens der Messe gut 

reagiert wurde indem man dafür nicht bezahlen musste. 
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Welche Gründe hätten gegen eine Teilnahme an der SWISS-MOTO 2012 gesprochen? Acht 
Aussteller gaben die Kosten als Grund an („Bei NewRide zahlt man gleich viel wie für die 
unteren Etagen, obwohl weniger geboten wird“, „Je nach Firmengrösse müssten Preisklas-
sen eingeführt werden“, „Als kleiner Aussteller ist es sehr teuer“, „Preis für Testparcours ist 
zu hoch“).  

Weiter wurden folgende Gründe genannt: falsches Publikum („wir verkaufen unsere Produkte 
in der Regel nicht an Messen“, „Bei E-Mobile habe ich eher mein Publikum“), die Bedingun-
gen, der Standort sowie der übermittelte Eindruck der Produkte („Produkte werden falsch 
angeboten, d.h. Ausstellung darf nicht mehr so "bastlermässig" rüberkommen“). 

Alle Aussteller bezeichnen die bisherige Zusammenarbeit mit NewRide als (sehr) gut. So 
hätte ein reger und problemloser Austausch stattgefunden, die Organisation hätte funktio-
niert und New Ride würde sich mit sehr gutem Personal um eine Kontinuität vor Ort bemü-
hen. Zudem wird von einem Aussteller die Möglichkeit eines kleineren Ausstellplatzes, inkl. 
eines tieferen Preises als positiv bewertet.  

Kritikpunkte zur Zusammenarbeit mit NewRide gab es nur wenige. So wurde einzig von je 
einem Aussteller kritisiert, dass angebrachte Änderungen für den Katalog nicht berücksich-
tigt wurden und dass zu wenig kommuniziert wurde, dass das Publikum der SWISS-MOTO 
nicht dem Publikum von NewRide entspricht. 
 

Zufriedenheit mit der Anzahl Besuchende 

Rund acht Aussteller geben an, zufrieden mit der Anzahl Besuchenden in der Halle 7 „ALL 
ELECTRIC“ zu sein („sehr zufrieden; man darf die unteren Etagen der SWISS-MOTO nicht 
als Vergleich nehmen“, „zufrieden, wir sind ja neu in der Schweiz und konnten noch nicht zu 
viel erwarten, “immer ein bisschen, jedoch kein Ansturm") oder aber haben gesagt, dass es 
zwar nicht so viele wie in den unteren Hallen, dafür aber interessierte Besuchende waren 
(„Leute sind interessiert, sie wollen die E-Scooters nicht nur anschauen, sondern auch ange-
sprochen und beraten werden", „Nicht sehr viele Besucher, dafür Interessierte“, „Spannende 
Gespräche“). 

Jedoch wird diese Frage von mehr als der Hälfte der Befragten negativ beantwortet. Die 
meisten dieser Aussteller haben mehr (interessierte) Besuchende erwartet („Habe mehr 
ernsthafte Interessenten erwartet“, „Nicht so viele wie unten“, „nicht sehr viele Kunden, die 
sich ernsthaft für einen Kauf interessierten“). 

Spezifisch nach Kontakten mit neuen Händlern gefragt, gibt die Mehrheit der Aussteller an, 
dass nur wenige solche stattgefunden haben. Jedoch beurteilen das lediglich rund 6 Ausstel-
ler als unbefriedigend („haben uns mehr als nur 2 Händlerkontakte erhofft, an anderen Aus-
stellungen hat man 5-10“, „Netzwerk konnte nicht erweitert werden“, „nicht genügend Kon-
takte“). Ein grosser Teil hingegen betont, dass es in erster Linie darum ging das bestehende 
Netzwerk zu pflegen oder aber den Bekanntheitsgrad generell zu steigern. Andere Aussteller 
verweisen darauf, dass eher die Endkunden und nicht die Händler ihr Zielpublikum darstellen 
und ihr primäres Ziel nicht der Aufbau eines Händlernetzes war. 
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Zufriedenheit mit der Anzahl Probefahrten und dem P arcours 

Neu haben dieses Jahr acht Aussteller nicht an den Probefahrten teilgenommen. Die Gründe 
dafür waren sehr unterschiedlich. So gaben drei Aussteller die Kosten als Grund an, drei 
Aussteller stellten (noch) keine kommerzialisierbaren Produkte aus, ein Aussteller beurteilte 
seine Fahrzeuge nicht als geeignet für den Testparcours und ein Aussteller sah den Nutzen 
der Probefahrten nicht ein („Diese Art von Probefahrten ist eher kontraproduktiv für die Elekt-
romobilität und wertet die Fahrzeuge ab. Sie kommen nicht seriös daher und werden nur als 
Fun, nicht aber als Realität wahrgenommen“). 

Die Aussteller, die mit ihren Fahrzeugen an den Probefahrten teilgenommen haben, waren 
grossmehrheitlich zufrieden mit der Anzahl Probefahrten. Jedoch gab es auch einzelne kriti-
sche Stimmen („Gemäss Gefühl gab es letztes Jahr mehr Probefahrten“, „wird nicht genü-
gend genutzt“, „Anmeldung ist zu kompliziert, Hemmschwelle“). 

Alle Aussteller, die sich zum Parcours geäussert haben, bezeichneten sowohl dessen Exis-
tenz („Parcours ist ein absolutes Muss“, „gute Unterhaltung“, „zieht Leute an“, „erlaubt einen 
ersten Eindruck der Fahrzeuge zu gewinnen“) als auch dessen Aufbau („Im Vergleich zu 
letztem Jahr ist Parcours jetzt genug gross“, „Verbesserung durch die Länge der Strecke“, 
„gut, dass auch E-Bikes zugelassen sind") als gut und geeignet.  

Es werden aber auch dieses Jahr einzelne Punkte bzgl. Probefahrten und Parcours bemän-
gelt: So wird von einigen Ausstellern wiederum angemerkt, dass den Fahrzeugleistungen mit 
einem Indoor-Parcours nicht genügend Rechnung getragen werden könne und es schwierig 
sei, die Leute damit von den Fahrzeugen zu überzeugen. Als Massnahme wird ein (zusätzli-
cher) Outdoor-Parcours vorgeschlagen. Weiter wurde die Qualität der Piste, d.h. des Pisten-
belags kritisiert. Dieser habe sich teilweise zu lösen begonnen. Ein Aussteller hat zudem 
beobachtet, dass Personen mit den schweren Scooters vielfach zu schnell unterwegs waren,  
was zur Folge hatte, dass Personen mit „schwächeren Scooters“ oder mit E-Bikes sich kaum 
mehr auf den Parcours getraut hätten. In diesem Fall wird ein zweiter Parcours oder aber 
eine zeitliche Trennung der verschiedenen Stärkeklassen vorgeschlagen. Zum Schluss wur-
de von einem Aussteller bedauert, dass mittwochs am Pressenachmittag keine oder zu we-
nig Ansprechpersonen beim Parcours vor Ort waren um die Medienschaffenden zu infomie-
ren. 
 

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit anderen Au sstellern 

Die Zusammenarbeit mit anderen Ausstellenden wurde in der Regel von allen Ausstellern 
positiv beurteilt („Konkurrenzkampf ist nicht vorhanden“, „gutes Ambiente“, „freundschaftlich, 
kollegial“, „unter Gleichgesinnten“). Jedoch gaben auch einige Aussteller an, wenig intensi-
ven Kontakt mit den anderen Ausstellern gepflegt zu haben („könnte mehr Interaktion geben; 
„Austausch untereinander fehlte“). Als Massnahme wird ein Anlass vorgeschlagen, bei dem 
sich alle Aussteller treffen ("network session"). Jedoch kann hier angemerkt werden, dass 
eine durch NewRide organisierte Ausstellersitzung stattgefunden hat (16.Dezember 2011). 
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Zufriedenheit mit den Medienkontakten und dem Medie necho 

Die Mehrheit der Aussteller beurteilte die Anzahl und Intensität der persönlichen Medienkon-
takte als eher dürftig und nicht wirklich zufriedenstellend. So hätten nur vereinzelt persönli-
che Kontakte mit Medienvertretenden stattgefunden oder aber diese Kontakte seien sehr 
kurz und oberflächlich gewesen. Daneben gibt es auch einzelne Aussteller die (sehr) zufrie-
den mit den Medienkontakten waren („Hatten Kontakte mit SF1, 10vor10 und Cash-TV“, 
„NZZ will einen Teilartikel über die Firma schreiben“, „gab Interesse, da es aber erst ein Pro-
totyp war, hat sich das in Grenzen gehalten“).  

Das Medienecho im Vorfeld zur Ausstellung wurde von der Hälfte der Aussteller als ungenü-
gend beurteilt („zu wenig“, „nicht überwältigend“, „Schwachstrom“, Resonanz war eher 
schwach“, „es wurde deutlich weniger geschrieben als in den letzten Jahren“, „die Presse-
konferenz im Vorfeld der Ausstellung war wenig frequentiert“). Mehrere Aussteller sind sich 
jedoch der Schwierigkeiten der Medienarbeit bewusst und relativieren die Kritik an NewRide. 
So sei seitens NewRide zwar das Nötige unternommen worden („man hat genug gemacht“, 
„genug Material, um NewRide-Ausstellung bekannt zu machen“) jedoch sei es schwierig das 
Medieninteresse zu gewinnen („Man muss froh sein, wenn eine Zeitung über dich schreiben 
will, das ist nicht selbstverständlich“, „Neues ist interessant, elektrisch ist jedoch nicht mehr 
neu und zudem läuft noch nicht sehr viel“). Ebenfalls wurde von einem Aussteller geschätzt, 
dass die Aussteller im Vorfeld explizit informiert wurden, was im Bereich der Medienarbeit 
getätigt urde („Wir wurden informiert was gemacht wurde in diesem Bereich“). 13 

Es wurden folgende Verbesserungsvorschläge zur Medienarbeit genannt: 

• Medien mit etwas Neuem in die Halle 7 „ALL ELECTRIC“ locken, z.B. mit einer Show 
die Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. 

• Mehr Marketing betreiben. 

• Verstärkte Medienarbeit in der Westschweiz 
 

Eigene Werbung: Einladungen, Homepage, Email/ Newsl etter, Inserate 

Praktisch alle Aussteller gaben an, in einer geeigneten Form Werbung für die SWISS-MOTO 
2012 betrieben zu haben. Ausnahmen bildeten die Aussteller, die sich sehr kurzfristig für 
eine Teilnahem an der Ausstellung entschieden haben. Am meisten wurde Werbung via die 
eigene Homepage gemacht (acht Aussteller) oder aber die Kunden wurden persönlich einge-
laden (vier Aussteller) oder mit einem Email/Newsletter (3 Aussteller) angegangen. Das In-
strument der Inserate wurde lediglich von zwei Ausstellern genutzt.    

Als weitere Instrumente wurden Radiointerviews und Hinweise an anderen Veranstaltungen 
(Händlertag) genannt. Ein Aussteller hat zudem seine Kunden, d.h. Händler eingeladen am 
Stand mitzuwirken. Vier Händler sind diesem Aufruf gefolgt. Ein Aussteller verweist explizit 
darauf, dass sie davon ausgegangen seien, dass sich NewRide um eine umfassende Einla-

                                            
13

 Im Vorfeld der SWISS-MOTO 2012 wurde eine Zusammenstellung der Medienaktivitäten an alle Aussteller versendet. 
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dung der Händler kümmern würde, was aus seiner Sicht jedoch ungenügend gemacht wur-
de. 
 

Standgrösse 

Neu hatten die Aussteller 2012 die Möglichkeit einen kleineren, günstigeren Stand zu mie-
ten. Alle befragten Aussteller waren mit der Grösse ihres Standes zufrieden. Hingegen gab 
es bezüglich Layout der Halle und Standaufteilung paar kritische Stimmen („Standaufteilung 
war nicht optimal und an gewissen Stellen zu eng, es braucht eine Diskussion zum Layout 
der Halle“, „Gesamtkonzept der Halle undurchdacht; insbesondere Rückseite des vRone 
Standes und dessen Fehlplatzierung“). 
 

Entwicklung des Marktes 

Die Beurteilung der Marktentwicklung durch die Aussteller fällt sehr unterschiedlich aus. 
Einzelne Aussteller nennen die Präsenz der Marken wie z.B. Oxygen und Kyburz auf der 
Strasse sowie die Vielfalt der Produkte auf dem Markt als positive Entwicklung des E-
Scooter-Marktes. Jedoch wird die aktuelle Situation von der Mehrheit der Aussteller als 
Stagnation oder minimales Wachstum bezeichnet („Durchbruch noch nicht stattgefunden“, 
„schleppende Entwicklung“, „Verkauf in letzter Zeit praktisch null, „immer noch Nische“). 

Die Aussichten hingegen werden von den meisten Ausstellern nach wie vor optimistisch 
vorausgesehen ("irgendeinmal klappt es schon", „in 10 Jahren sind wir Konkurrenz zu den 
Benzinern“, „kurz vor dem Durchbruch“, „es gibt genug interessierte und ökologisch orientier-
te Menschen“, „Marktpotenzial ist da“). 

Folgende Verbesserungsvorschläge werden bzgl. Marktentwicklung genannt: 

• Bessere Vermarktung (z.B. Rennen machen, Persönlichkeiten dafür gewinnen), als 
Lifestyle promoten („weckt noch keine Emotionen bei den Leuten, sollte mehr eine 
Lebensstilfrage sein“). 

• Gute Rahmenbedingungen und einen Gesamtplan schaffen („Föderalismus hindert 
ein homogenes Vorgehen in der Schweiz“). 

• Schaffung eines gemeinsamen Labels, welches von einer Dachorganisation ver-
marktet wird.14  

 

Optimierungsvorschläge 

Von den befragten Ausstellern wurden folgende Optimierungsvorschläge genannt: 

• Lage der Halle 7 „ALL ELECTRIC“: Neun Aussteller beurteilen den Standort im 
obersten Stock als ungeeignet und wünschen sich eine Integration der Sonderaus-
stellung in den unteren Hallen („braucht eine gemeinsame Plattform weiter unten“, 
„braucht Einbettung/ Integration“, „E-Scooters zusammen mit Benzin-Motorrädern 

                                            
14  

NewRide übernimmt zwar u.a. die Funktion einer Dachorganisation, ist aber als von der Branche unanhängiger Ver-

ein organisiert und nicht als Marketingorganisation tätig.  
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präsentieren“, „mit dieser separaten Ausstellung werden E-Scooters als alternativ 
klassifiziert“), drei Aussteller sprechen sich explizit für den aktuellen Standort aus. 
Ein Aussteller differenziert seine Aussage, indem dass er eine Trennung zwar sinn-
voll, den Standort dafür jedoch ungeeignet findet („separat aber weiter unten“). 

• Stände der Aussteller in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“: Die Stände der Aussteller 
kommen bzgl. ihrer Professionalität sehr unterschiedlich daher. Daher wäre es aus 
Sicht eines Ausstellers sinnvoll, wenn NewRide oder die Messe ein Standkonzept 
entwerfen würde, bei dem ein Minimum von Professionalität gefordert oder die Aus-
steller entsprechend unterstützt würden („Unterschied zu den unteren Hallen und in-
nerhalb der Halle ist zu gross“). 

• Dekor der Halle 7 „ALL ELECTRIC“: Die Halle könnte attraktiver und lebhafter ge-
staltet werden. U.a. attraktivere Beleuchtung, Musik, Poster und Farben. 

• Stimmung der Halle 7 „ALL ELECTRIC“: mehr Promotion betreiben und mehr Publi-
kumsmagnete schaffen (z.B. Showelemente wie Rennen zwischen Benziner und E-
Scooters, Wettbewerb mit guten Preisen, Prämierung mit Auszeichnung an der Mes-
se, Prominenz ins Boot holen) und regelmässig ankünden. Weiter wird eine Führung 
durch die Ausstellung vorgeschlagen. Ziel ist es, das Publikum zu begeistern („man 
sollte sich überlegen lieber mal was ganz grosses zu machen als 10 mal was klei-
nes“) 

• Probefahrten/ Parcours: Check -in draussen vor der Halle plazieren um das Publi-
kum bereits da abzuholen. Andere schlagen vor, den Check-in direkt beim Parcours 
anzusiedeln. Mehrere Assteller nennen einen Outdoor Parcours als weitere Möglich-
keit.   

• Marketing/ Medienarbeit: besseres Marketing, mehr Werbung (u.a. auch in der 
Westschweiz), z.B. mehr Inserate schalten, separater Flyer für E-Scooter Ausstel-
lung bei SWISS-MOTO  

• Sponsoring: Grosse "Players" miteinbeziehen (z.B. BMW, Migros, Axpo oder BKW). 
Das Geld vom Sponsoring soll in Attraktivität der Ausstellung investiert werden.  

• Miteinbezug weitere Akteure: z.B. Städte die den Markt subventionieren, stärker in-
tegrieren (z.B. Stadt Zürich) 

• Generell Förderung der Technologie: es wird gewünscht, dass der Bund mehr fördert 
als fordert. So sollen bspw. Hemmnisse bzgl. Regelungen für Führerausweise elimi-
niert werden („braucht eine Erleichterung dieser Fahrzeuge durch den Bund“). 

• Mehr Engagement auf lokaler Ebene: zwei Aussteller sprechen sich für mehr Enga-
gement von NewRide auf der lokalen Ebene aus. So könne man bspw. den Händlern 
noch vermehrt helfen sich zu positionieren (z.B. Werbetext vorbereiten) oder aber 
die (erfolgreichen) Road-Shows in den Städten und Gemeinden vorantreiben. 
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4.3.2 Befragung nach der SWISS-MOTO 2012 

Rund einen Monat nach der SWISS-MOTO 2012 wurden die Aussteller nochmals zu ihrer 
allgemeinen Zufriedenheit befragt.15 Zehn der 19 haben uns ihre Antworten per Mail zukom-
men lassen. In der Folge werden die Antworten zusammenfassend wiedergegeben. 
 

Zufriedenheit insgesamt 

Von den zehn Antwortenden waren acht mit der Ausstellung zufrieden oder eher zufrieden. 
Als Gründe wurden genannt: „Organisation TOP“, „gute Kontakte“, „Ausstellung war ein Er-
folg“, „erfreulich; kundigeres Publikum als auch schon, motivierte Aussteller“ sowie „das 
Feedback der Kunden bezüglich der Teilnahme von BMW im Elektrobereich war äusserst 
positiv“. Zwei Aussteller hingegen äusserten sich (eher) kritisch zur Ausstellung: „Innovative 
e-Mobility Lösungen sollten nicht unter ferner liefen in der obersten Halle ausgestellt werden. 
Nur geschätzte ca. 10-15% der Messebesucher fanden den Weg in die Halle 7 „ALL 
ELECTRIC““, „Während dem die unteren Etagen mit Besuchern überfüllt waren, ging es in 
der Halle 7 eher etwas ruhig zu und her“ oder aber „zu wenig Händler“. 

Ein Aussteller äussert sich im Nachgang zur Ausstellung in einem Schreiben an NewRide 
kritisch zur Ausstellung. So habe die Veranstaltung in der Halle 7 nicht dem angekündigten 
Format und somit auch nicht den erhobenen Messestandpreisen entsprochen. Gemäss vor-
liegendem Zwischenstand hat ein klärendes Gespräch zwischen NewRide und diesem Aus-
steller bereits stattgefunden. 
 

Zufriedenheit Anzahl Besuchende 

Rund fünf Aussteller geben an mit der Anzahl Besuchende (eher) zufrieden zu sein, drei 
Aussteller äussern sich kritisch dazu. Zwei Aussteller geben zudem an, dass es zwar weni-
ger Besuchende als in den unteren Hallen gegeben habe, dass  jedoch die Qualität der Be-
suchenden, d.h. die wirklich an E-Scooters Interessierten, sehr gut war.   
 

Zufriedenheit Händlerkontakte  

Ebenfalls vier Aussteller waren mit den Händlerkontakten zufrieden („Ein neuer Händler 
konnte gefunden werden“, „Sehr zufrieden; stabiles Händlernetz“), für drei Aussteller war der 
Kontakt zu Händlern (eher) ungenügend, jedoch betont ein Aussteller, dass dies nicht primär 
das Ziel war („Aufbau und Erweiterung des Händlernetzes waren für uns kein Thema“). Nicht 
dazu geäussert haben sich Aussteller, die entweder selber keinen Stand in der Halle 7 hat-
ten (nur Probefahrten) oder aber (noch) keine kommerzialisierbaren Produkte ausstellten. 
 

                                            
15 

Anfrage per Mail, inkl. Nachfassaktion. 



 

 

 

  24 

Zufriedenheit Abschluss Verträge 

Lediglich zwei Ausstellende waren mit der Anzahl neuer Verträge mit Händlern zufrieden. 
Fünf Aussteller beantworteten die Frage negativ, wobei auch hier mit der Anmerkung, dass 
dies nicht erwartet und somit auch nicht negativ zu werten sei („zu wenig, macht aber 
nichts“, „0 neue Verträge; auch keine erwartet“). Drei Aussteller haben sich dazu nicht ge-
äussert, da sie keinen Stand hatten oder aber lediglich Prototypen ausgestellt haben. 
 

Zufriedenheit Verkäufe 

Ähnlich präsentiert sich das Ergebnis bei den Verkäufen. Die Frage, ob direkt an der Aus-
stellung E-Scooters verkauft werden konnten, bejahten lediglich zwei Ausstellende („ein 
paar“, „An der Ausstellung und in den folgenden Tagen konnten wir rund 10 Fahrzeuge ab-
setzen“). Die anderen gaben an, kein Fahrzeug verkauft zu haben („nein, denke, das geht 
auch nicht“, „Nein, ein direkter Verkauf war nie geplant“, „Nein, aber auch keine erwartet“).  

Gefragt nach den längerfristigen Auswirkungen dieser Ausstellung auf den Verkauf, gaben 
vier Aussteller an, bereits zusätzliche Effekte festgestellt zu haben und mit weiteren Auswir-
kungen zu rechnen („3-4 direkt bezogen auf Ausstellung“, „Ein Fahrzeug auf Grund der Aus-
stellung verkauft. Möglicherweise kommt noch ein zweites dazu“, „3-4 konkrete Interessen-
ten, die Zukunft wird es weisen“). Die anderen Aussteller konnten keine direkten 
Auswirkungen feststellen („lediglich zur Bekanntmachung des Produktes“, „Messe selbst hat 
nur wenig Einfluss auf die verkauften Stückzahlen. Bis jetzt konnte ich noch keinen Verkauf 
eindeutig auf diese Messe zurückführen“, „Wir können keinen nennenswerten Einfluss auf 
die Verkäufe nachvollziehen“).  
 

Medienecho im Nachgang 

Das Medienecho im Nachgang zur Ausstellung wurde durchzogen beurteilt. So beurteilten 
einige Aussteller das Medienecho als gut oder mittelmässig, andere hingegen als schwach 
und nicht wahrnehmbar. 
 

Abschliessende Bemerkungen 

• Durchführung der Sonderausstellung: Die Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ soll 
auch im 2013 wieder durchgeführt werden. Jedoch muss die Halle belebt werden.   

• Lage der Sonderausstellung: Die Elektro-Zweiradausstellung sollte an einem Ort mit 
direkterem Zugang geplant werden, d.h. zentral in einer der anderen Hallen. 

• Besser an Autoausstellungen: Mehrere Aussteller sehen in den E-Scooters keine Al-
ternativ zu den herkömmlichen Motorrädern, sondern eher eine Alternative zu Au-
tos.16  

                                            
16 

Diese Überlegung wurde von NewRide auch schon gemacht und durch die Zusammenarbeit mit e’mobile werden 

diesem Anliegen teilweise bereits Rechnung getragen.  
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Was wurde mit den Adressen gemacht? 

Die Adressen der Probefahrenden wurden den Ausstellern, wie bereits oben erwähnt, aus-
gehändigt. Die Ausstellenden wurden gefragt, ob die Kontaktaufnahme bereits stattgefunden 
hat und wenn ja, auf welche Art. Lediglich drei Aussteller geben an, die Daten bereits ver-
wendet zu haben („Kontakte telefonisch & Mail“, „an unsere Verkäufer weiter gegeben“, „ha-
ben die Liste unserer Buchhaltung zur Kontaktaufnahme weitergegeben“). Die Mehrheit der 
Aussteller hingegen hat entweder nicht an den Probefahrten mitgemacht oder sieht (bisher) 
keine Verwendung dieser Daten („Wir haben mit den Probefahrenden keinen Kontakt aufge-
nommen“, „aufgrund der Erfahrungen der letzten 2 Jahre, gehen wir nicht davon aus, dass 
das zu Verkäufen führen wird“). Ein Aussteller bemängelt explizit die Qualität der Daten 
(„sehr schlechte Qualität von Mail-Adressen“). 
 

4.4 Befragung Besuchende 

Die Besuchenden stellen die direkte Zielgruppe der E-Scooter-Ausstellung an der SWISS-
MOTO dar. Im Rahmen der Befragung vor Ort wurden 23 Personen befragt. Nicht statisti-
sche Repräsentativität war das Ziel, sondern eine qualitative Einschätzung zur Zufriedenheit. 
Die Ergebnisse dieser Gespräche werden in den folgenden Abschnitten zusammengefasst: 
 

Probefahrt 

Von den 23 befragten Personen haben zehn eine Probefahrt gemacht. Der Mehrheit hat die 
Probefahrt gefallen (neun Personen: gefallen, eine Person: mittel). Genannter Kritikpunkt 
war: „war eher Velo als Motorrad“. 
 

Existenz E-Scooter 

Bis auf zwei Personen wussten alle Befragten bereits vor dem Besuch der Sonderschau an 
der SWISS-MOTO 2012, dass es E-Scooters gibt. Wie bereits im letzten Jahr (19 von 20 
Personen) kann das Wissen um die Elektrofahrzeuge als konstant hoch bezeichnet werden. 
Eine Person gibt sogar an, dass er nur davon wisse, weil er im letzten Jahr an der SWISS-
MOTO davon erfahren habe.  
 

Beurteilung E-Scooter 

„Finden Sie E-Scooters eine gute Sache?“. Zu dieser Frage haben sich 13 Personen mit ja 
und 8 mit eher ja geäussert. Zwei Personen verneinten die Antwort (1 eher nein, 1 nein). 
Dabei wurde erwähnt, dass sich die Elektrofahrzeuge insbesondere für den Stadtverkehr 
eignen würden, ein E-Scooter jedoch kein Ersatz für ein Motorrad sei.  
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Schriftliche Unterlagen und Beratung 

Des Weiteren wurden die Besuchenden gefragt, ob sie erstens schriftliche Unterlagen an der 
Sonderschau „E-Scooters“ erhalten und ob sie sich zweitens beraten lassen hätten. 5 Per-
sonen geben an, schriftliche Unterlagen mitgenommen zu haben, wobei sie die Menge der 
Unterlagen als ausreichend erachten. Lediglich 4 Personen haben sich beraten lassen. Je-
doch waren alle zufrieden mit der erhaltenen Beratung.  
 

Kauf E-Scooter 

Die 23 Besuchenden wurden gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, einen E-Scooter zu 
kaufen. 5 Personen haben diese Frage bejaht („geeignet für Arbeitsweg“, “sehr geeignet für 
kurze Strecken“, „Umweltaspekt“ „in Stadt wohnhaft“, „Benzinpreis zu hoch“). 

Für 18 Personen steht der Kauf eines E-Scooters nicht zur Diskussion. Gründe dafür sind 
hauptsächlich der fehlende Nutzen (11 Personen), der Stand der Technik (7 Personen) so-
wie die Kosten (4 Personen).  
 

Gesamtbewertung 

Die Frage nach einer Note für die Ausstellung zwischen 0-10 bei den befragten Personen 
hat zu folgendem Resultat geführt: Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Ausstellung von den 
23 befragten Besuchenden mit einer 7.7 leicht besser benotet (Vorjahr 7). Folgendes wurde 
zur Ausstellung insgesamt geäussert: „erster Eindruck positiv“, „überraschend viele Model-
le“, „gute Sache für Umwelt“, „mir gefällt das andere Ambiente im Vergleich zu den unteren 
Etagen; schöne Abwechslung“, „ruhig: das ist gut!“, „sehr ansprechend, „gutes Ambiente“, 
„Tolles Testgelände, grosszügige Gänge“ sowie „nicht überwältigend“, „leer; wenig Action“. 
 

Optimierungsvorschläge 
Zum Schluss der Befragung wurden die Personen nach Optimierungsvorschlägen gefragt:  
 

• Grösse der Ausstellung: Ausstellung dürfte (noch) grösser sein  

• Events: mehr Show und Attraktionen (z.B. Rennen) 

• Medienarbeit: Mehr Werbung im Vorfeld 

• Parcours: Steckenführung rundherum mit den Ausstellers in der Mitte, Teststrecke 
draussen 

 

Zusätzliche Erhebung vor Ort 

Am Samstag 19. Februar 2012 wurde mit zwei kleinen Stichproben vor Ort geschaut, wie 
viele Personen, die mit der Rolltreppe in den obersten Stock kamen, von der E-Scooter-
Ausstellung wussten. Diese kurzen Umfragen haben ergeben, dass rund jeder vierte Besu-
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cher, jede vierte Besucherin über die Sonderausstellung informiert war. Drei Viertel der Be-
suchenden hingegen wussten nichts von der Sonderausstellung und kamen eher aus dem 
Prinzip „ich will die ganze Messe sehen“ in den obersten Stock.  
 

4.5 Medienarbeit 17 

Summary 

Die „ALL ELECTRIC“ 2012 zeigte, dass Vielfalt und Qualität der Elektroscooter rasch gestei-
gert werden. Als wichtig für die Gesamtwirkung erwies sich das Einsteigen von BMW. Ob-
wohl BMW erst eine Studie ausstellte, wurde dies als News wahrgenommen. So schrieb die 
Berner Zeitung ganz im Sinn der Botschaft, die wir zu vermitteln versuchten: „Zwischen den 
zu Selbstläufern gewordenen E-Bikes und den Publicity erheischenden E-Cars taten sich die 
E-Scooter bislang schwer. Doch mit dem Einstieg grosser Marken wie BMW oder Renault 
und neuartigen Fahrzeugtypen steigt die Akzeptanz und verwischen die Grenzen.“ Aufmerk-
samkeit gab es auch für die Schweizer Produkte vRone und Kyburz. Zur Zeit ist es für die 
ganze Branche von zentraler Bedeutung, dass einzelne Marken – insbesondere einheimi-
sche – als marktfähig wahrgenommen und dargestellt werden. 

Die Medienarbeit für die „ALL ELECTRIC“ sah sich dennoch mit dem Problem konfrontiert, 
dass aus der Sicht der Redaktionen der News-Charakter fehlte. So vorteilhaft es für das 
Image der Branche ist, als Selbstverständlichkeit an der SWISS-MOTO wahrgenommen zu 
werden, besteht die Kehrseite darin, dass die meisten Medien wenig berichten, so lange der 
Erfolg am Markt ausbleibt. Allerdings gab es Ausnahmen: NZZ und Ride haben anlässlich 
der SWISS-MOTO fast nur über Elektromobilität berichtet. Ride titelte „SWISS-MOTO -
Messe fokussiert auf E-Scooter“. Die übrigen Medien erwähnten die „ALL ELECTRIC2 mit 
mehr oder weniger Begeisterung, stellten die Sonderausstellung aber nicht mehr, wie in den 
ersten zwei Jahren, ins Zentrum. Am schwierigsten erwies sich der Zugang zu den Ringier-
Medien, deren Berichterstattung zur SWISS-MOTO vom Motorrad-Fachredaktor integral 
festgelegt wird. Dieser hält wenig von E-Scooters, solange sie am Markt auf geringe Reso-
nanz stossen. 

Wir haben auf diese Entwicklung auf drei Ebenen reagiert: Erstens führten wir Werbung mit 
Google Adwords ein. Diese erwies sich als erfolgreich. So führten bei den meisten Medien – 
beispielsweise bei Blick und NZZ – Suchanfragen nach „SWISS-MOTO“ zuerst zu NewRide 
und erst in zweiter Linie zu den Artikeln des Mediums. Zweitens verteilten wir an der SWISS-
MOTO eine gestaltete und gedruckte Version des New-Ride Newsletters zur Sonderausstel-
lung. Drittens fokussierten wir dort, wo sich keine ausführliche Berichterstattung zur SWISS-
MOTO abzeichnete, auf Nachfolgeartikel. So liessen sich im Ringer-Konzern im Mai Artikel 
im Blick und in der Schweizer Illustrierten realisieren. 

Schwierigster Punkt bei der Medienarbeit ist die Vermittlung der Arbeit gegenüber den Aus-
stellern der „ALL ELECTRIC“. Anbieter, die über keine eigene Medienabteilung mit entspre-
chenden Erfahrungen verfügen, verwechseln manchmal Medienarbeit und Werbung. Wenn 
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 Berichterstattung von Bernhard Schneider. 
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Medienarbeit nicht mit sechsstelligen Inseratebudgets gekoppelt wird, obliegt der Entscheid 
über einen Beitrag der Redaktion – und diese gewichtet gemäss ihrer eigenen Einschätzung.  

Ausgangslage 

Unter dem Druck der Internet-Konkurrenz bauen die Medien Fachredaktionen und Fachjour-
nalisten ab. Zudem orientieren sich vor allem kleinere Verlage vermehrt nach Inserenten und 
Auftraggebern der allenfalls angegliederten Druckerei. Die Kommunikationsstrategie muss 
daher von Jahr zu Jahr das Internet stärker gewichten, freilich ohne das Feld der traditionel-
len Medien, deren Einfluss nach wie vor dominant ist, aufzugeben. 

Vorgehen 

Wir haben, wie üblich, die Redaktionen und die direkten Kontakte mit den Medienmitteilun-
gen und den Newsletters bedient. Gezielt haben wir in diesem Jahr auch den Medien der 
Romandie Informationen in Französisch zukommen lassen, was sich allerdings – zumindest 
bisher – noch nicht direkt für die SWISS-MOTO ausgewirkt hat. Dennoch werden wir diese 
Schiene weiter verfolgen, da auch bei den E-Bikes die Medien der Romandie die Themen 
mit etwa drei Jahren Rückstand auf die Deutschschweiz aufgegriffen haben. 

Ergänzend haben wir telefonisch nachgefasst. Auf gutes Echo sind wir bei der NZZ, bei ver-
schiedenen Moto-Journalisten sowie – eher erstaunlicher Weise – bei Velo Fachjournalisten 
gestossen. Der Ringier Fachjournalist, Raul Schwinnen, äusserte sich skeptisch, wollte bei 
der SWISS-MOTO höchstens eine Foto des Tages beim Blick am Abend zulassen, die dann 
aber aus Gründen der Aktualität nicht publiziert wurde. Im Mai allerdings hat er Nachzieher 
in der Schweizer Illustrierten und im Blick platziert. Bei SF DRS sind wir nach wie vor bei 
Einstein und ECO am Ball, die beide ein gewisses Interesse gezeigt haben. Zudem ver-
sprach uns die Schweizer Familie einem Nachzieher im Sommer. 

Dank der Erfahrungen, die wir im Rahmen des Aktionsprogramms E-Scooters mit Google 
Adwords gewonnen haben, konnten wir dieses Instrument effizient einsetzen. Hingegen er-
wies sich das Facebook-Engagement, das wir allerdings nur mit bescheidenem Aufwand 
initiiert haben, als Flop. Wir haben die Facebook-Generation noch nicht erreicht, vermutlich 
auch, weil viele E-Scooters, die zurzeit verfügbar sind, nicht dieses Zielpublikum anspre-
chen. 
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Vom NewRide-Newsletter Nr. 20 zur Sonderschau „ALL ELECTRIC“ an der SWISS-MOTO 
2012 haben wir eine professionell gestaltete Sonderausgabe gedruckt aufgelegt.  

Im vierseitigen Flyer wurde die Sonderschau vorgestellt. Mit dem Freiensteiner Ingenieur-
unternehmen Kyburz wurde ein erfolgreicher einheimischer Produzent porträtiert, um zu 
zeigen, dass die Branche über Erfolgspotenzial verfügt. Die Porträt-Serie wird in weiteren 
Newsletters fortgesetzt. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit wahrgenommen, das Aktions-
programm 2012 zu präsentieren. Weiter wiesen wir auf den Facebook-Wettbewerb und auf 
die Suche nach Testpiloten (samt Gutschein von 100 CHF für die Teilnehmenden) im Rah-
men des Forschungsprojektes hin.  

Ergebnisse 

Wie im Vorjahr haben wir 14 Beiträge unmittelbar zur SWISS-MOTO zählen können. Dass 
die Gesamtauflage mit 1.1 Mio Exemplaren markant unter den 3.4 Mio des Vorjahres lag, 
lässt sich auf die Migros Zeitung zurückführen (2.1 Mio Auflage in Deutsch und Französisch), 
die nicht mehr über die „ALL ELECTRIC“ berichtete, weil sich m-way nicht mehr beteiligte. 
Diese Aufzählung ist nicht vollständig, da wir namentlich Beiträge der elektronischen Medien 
nicht erfassen. Auch die Printmedien, die wir erfassen, sind nicht vollständig. Zudem fehlt 
das Instrumentarium, um online-Beiträge systematisch zu erfassen, wie beispielswiese den 
Beitrag von Urs Schwegler bei espazium.18 Da wir auch in den Vorjahren die Beiträge nicht 
vollständig erfassen konnten, ist ein Vergleich dennoch statthaft.  

Exklusive Artikel über die E-Scooter Sonderausstellung produzierten die NZZ, NZZ online 
(separater Beitrag mit online-Video zur „ALL ELECTRIC“19) und ride.ch (Print und Internet). 
Im Rahmen der ordentlichen Berichterstattung erwähnt wurde die Sonderausstellung von 
Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Bund, Berner Zeitung, Luzerner Zeitung, St. Galler Tagblatt 
und Schaffhauser Nachrichten.  

Nachzieherartikel erscheinen bis heute. Während in den ersten Jahren der Sonderausstel-
lung spezifisch darüber berichtet wurde, und zwar vor oder während der SWISS-MOTO, ist 
seit dem vergangenen Jahr die SWISS-MOTO vermehrt der Anlass, Medien auf Themen 
hinzuweisen, die irgendwann im Lauf des Jahres berücksichtigt werden.  

Wichtig ist zudem die eigene publizistische Tätigkeit von NewRide, die wir vor allem auf dem 
Internet ausgebaut haben. Die Internet-Zugriffszahlen steigen nach zwei stagnierenden Jah-
ren wieder deutlich. Im April 2012 haben wir erstmals in der Geschichte von NewRide 7000 
monatliche Zugriffe überschritten, und dies deutlich. Zwar liegen die E-Bike-Seiten in der 
Nutzung noch immer vorne, doch wurden bis Mitte Mai bereits 9000 E-Scooter-Modelle auf 
der NewRide Website verglichen – ein Vorgang, der sich auch vor dem E-Bike-Boom abge-
zeichnet hat: Potenzielle Käufer und Käuferinnen vergleichen zuerst unverbindlich auf dem 
Netz, dann folgt eine Probefahrt und später der Kauf.  

                                            
18 

https://www.espazium.ch/tec21/news/hausinstallationen-fuer-e-fahrzeuge-0 
19 

http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/stadt_und_region/swiss_moto_zuerich_oldtimer_elektro-

scooter_1.15099817.html
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Mit einem eigenen Video haben wir alle Aussteller, die sich zur vereinbarten Zeit in der Aus-
stellung befanden, präsentiert und diesen Film auf newride.ch sowie auf youtube und auf 
Facebook gestellt.20 

Newride.ch ersetzt aber keineswegs die Printprodukte, im Gegenteil: Wir waren froh, den 
Medienleuten mit dem Ausstellungsführer und der Newsletter-Sonderausgabe zwei Schriften 
in die Hand drücken zu können, denn „was man schwarz auf Weiss besitzt, kann man ge-
trost nach Hause tragen.“ 

Ein Instrument, um auf die Sonderschau hinzuweisen und Interessentinnen und Interessen-
ten auf newride.ch zu bringen, war Google Adwords. Mit diesem Instrument konnten wir in-
nerhalb von vier Wochen, vom 22. Januar bis 20. Februar, 76‘855 Anzeigen „E-Scooter pro-
befahren“ schalten. Die durchschnittliche Position war Nr. 2. Zur Erläuterung: Bei jeder 
Suchanfrage werden die Positionen der Anzeigen aufgrund der Angebote der Inserenten 
gleichsam versteigert. Die Positionierung ist eine Frage der finanziellen Limiten, welche die 
Inserenten setzen, und ihrer Taktik, denn Limiten und Schlagwörter lassen sich jederzeit 
verändern. 

Das erfolgreichste Suchwort war „electric scooter“ (11‘512 Anzeigen). Hier erzielten wir 
1.33% Klicks auf newride.ch. Die höchsten Klickraten erzielten wir mit „electro roller“ 
(7.58%), „elektro-scooter“ (6.96%) und „electro scooter“ (6.8%). Ein interessantes Detail: 
Wer sprachlich korrekt nach „swiss moto“ suchte, klickte newride.ch nahezu fünf Mal so häu-
fig an, verglichen mit Suchen nach „swiss motto“ – geschrieben mit „tt“.  

In absoluten Zahlen erfolgten die meisten Klicks auf die Schlagwörter „electric scooter“ und 
„elektro roller“, nämlich je 153 der insgesamt 780 Klicks. Ein Klick kostete im Durchschnitt 
1.34 €. Besonders günstig waren Klicks auf Suchwörter, die fast zwingend zu NewRide füh-
ren, wie „elektro roller“ oder „elektro scooter testfahren“. Bei diesen Suchwörtern war 
NewRide auch praktisch immer an erster Stelle platziert. SWISS-MOTO (in verschiedenen 
Schreibweisen) haben wir uns einiges kosten lassen – ein Klick kostete hier durchschnittlich 
knapp 2 € –, dafür waren wir hier fast immer an erster Stelle platziert. Hier erreichten wir mit 
dieser Taktik für lediglich 186 € 14‘117 Werbeschaltungen und 95 Klicks auf newride.ch. 
Naheliegender Weise die grösste Konkurrenz haben wir beim Stichwort „Elektromobil“; hier 
waren wir mit Abstand am tiefsten platziert, auf Platz 6. Bei „Elektromobill“ erzielten wir den-
noch 4666 Werbeanzeigen und 37 Klicks für durchschnittlich 1.71 €. Bezeichnender Weise 
wurde ziemlich exakt zehn Mal so oft nach „Elektromobil“ wie nach „Elektromobilität“ (463 
Anzeigen) gesucht. Bei diesem Suchwort wurde unsere Anzeige auch deutlich besser plat-
ziert, nämlich durchschnittlich auf Rang 2. 
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http://newride.ch/swissmoto2012.html 
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Folgerungen für 2013 

Im Hinblick auf die SWISS-MOTO 2013 ziehen wir folgendes Fazit: 

1. Wir pflegen weiterhin die eigenen Medien (Website, Newsletter), setzen aber ver-
mehrt journalistische Akzente, indem wir auch strittige Themen kontradiktorisch auf-
greifen. 

2. Wir setzen während des ganzen Jahres inhaltliche Akzente, greifen beispielsweise 
Themen wie Sicherheit und Umweltverträglichkeit selbst auf, bevor wir defensiv auf 
Fragen anderer reagieren müssen. 

3. Wir versuchen, den Partnern die Möglichkeiten und Grenzen der Medienarbeit im 
Voraus noch klarer zu vermitteln. 

4. Wir fokussieren bei der Bewerbung der Roadshows im Rahmen des Aktionspro-
gramms im Herbst 2012 bereits Themen im Hinblick auf die SWISS-MOTO 2013. 

5. Bei der Gestaltung der „ALL ELECTRIC“ 2013 soll die Frage nach dem Newswert 
einzelner Angebote gewichtet werden. 
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5. Empfehlungen zu Handen der Programmleitung NewRi de  
In einem ersten Schritt möchten wir die im Vorjahr verfassten Empfehlungen sowie ihre Um-

setzung/ Nicht-Umsetzung kurz zusammenfassen. In einem zweiten Schritt werden die Emp-

fehlungen zuhanden der Projektleitung von NewRide aufgrund der Ergebnisse der Erfolgs-

kontrolle der SWISS-MOTO 2012 formuliert. 
 

5.1 Umsetzung Empfehlungen 2011 

1 Möglichkeiten und Grenzen der Medienarbeit aufzei gen 

Umgesetzt: In einem Mail (Datum: 14. Februar 2012) wurde den Ausstellern der Vorbericht 

zur Medienarbeit SWISS-MOTO 2012 gesendet. Zudem hat im Dezember 2011 eine Aus-

stellersitzung stattgefunden, an der über die Möglichkeiten und Grenzen der Medienarbeit 

informiert wurde.  
  

2 Erfolgreiche Medienarbeit braucht attraktive „Auf hänger“ 

Teilweise umgesetzt: Richtige Highlights hat es 2012 wenige gegeben, jedoch kann auf fol-
gende nennenswerten Punkte verwiesen werden:  

• Grosse Produktevielfalt (24 Marken von 19 Ausstellern) 

• Post-Cargo-Scooter Kyburz und Oxygen 

• Hero Eco (der grösste Motorradhersteller der Welt aus Indien) 

• Erstmals renommierte Hersteller wie BMW, PGO und Yamaha 

• Breites Angebot: vom E-Trottinett Global E-Scooter (mit Strassenzulassung) über ei-
ne Vielzahl klassischer Roller bis zu Offroad-Bikes von QvR und Zero 

• Kultbike Brammo Enertia  

• Schnelle E-Bikes von Stromer und Dolphin, die den fliessenden Übergang vom E-
Scooter zum E-Bike auzeigen 

 

3 Attraktionen während der Messe 

Teilweise umgesetzt: Es gab regelmässige Showeinlagen von Kyburz und neu wurden ver-
schiedene Informationen durch einen Speaker durchgegeben (vgl. 4.1). Zudem wurde dieses 
Jahr unter allen Besucherinnen und Besuchern, die eine Testfahrt unternommen haben, eine 
Testmiete von einem Monat, einer Woche und einem Wochenende mit einem Fahrzeug aus 
der Testflotte von elfar verlost. Aus unserer Sicht kann es durchaus positiv gewertet werden, 
dass diese Attraktionen stattgefunden haben, jedoch dürfte die Wirkung beim Publikum unter 
den Erwartungen liegen.  
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4 Standgebühren überprüfen 

Umgesetzt: 2012 hatten die Aussteller einerseits die Möglichkeit kleinere Stande zu mieten, 
andererseits konnten sie entscheiden ob sie Stand und/oder Probefahrten haben möchten 
(Entkoppelung Stand- Probefahrten). Mit diesem Vorgehen konnten die Standgebühren den 
unteren Hallen angepasst werden. 
 

5 „Atmosphäre“ in der Halle attraktiver 

Teilweise umgesetzt: Im Bericht von 2011 wurde insbesondere die Prüfung einer anderen 
Beleuchtung für eine „wärmere“ Stimmung in der Halle 7 empfohlen. Diesbezüglich hat keine 
Veränderung stattgefunden.21 Jedoch kann im Vergleich zum Vorjahr eine Professionalisie-
rung der Halle 7 erkannt werden, die u.a. mit dem Erscheinungsbild der Stände der Ausstel-
ler sowie des neuen Hallenaufbaus (Teststrecke am Rande) zusammenhängt.  
 

6 Längerer Testparcours 

Umgesetzt: Neu befand sich die Teststrecke dieses Jahr nicht mehr in der Mitte, sondern am 
Rand der Halle. Dies hat u.a. ermöglicht, dass die Teststrecke mit 150 m länger als in den 
Vorjahren war (2011: rund 120 m).  
 

                                            
21

  Die Beleuchtung wurde neu den Ausstellern überlassen, um die Teilnahmegebühr reduzieren zu können. 
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5.2 Empfehlungen 2012 

Insgesamt kann die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ an der SWISS-MOTO 2012 als Erfolg 
gewertet werden. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte das Angebot wiederum stark erwei-
tert werden (19 Aussteller mit 24 Marken) und auch bezüglich der organisatorischen Abläufe 
wurden keine Schwierigkeiten festgestellt. Einige Aspekte können jedoch aus unserer Sicht 
für die Durchführung im nächsten Jahr verbessert werden. Dazu formulieren wir einige Emp-
fehlungen zuhanden der Programmleitung von NewRide.  
 

1 Lage der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ 

• Rund die Hälfte der Aussteller beurteilt den Standort im obersten Stock als ungeeig-
net und wünscht sich eine Integration der Sonderausstellung in den unteren Hallen. 
Entsprechung ist eine Verschiebung der Sonderausstellung in die unteren Etagen zu 
prüfen. 

 

2 Dekor und Atmosphäre der Halle 7 

• Die Dekor der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ wurde auch 2012 nicht sehr positiv beurteilt. 
Es soll wiederum ein Ziel sein, die Halle attraktiver und lebhafter zu gestalten (z.B. 
attraktivere Beleuchtung, Musik, Poster und Farben). 

• Auch die Stände der Aussteller werden bzgl. ihrer Professionalität sehr unterschied-
lich bewertet. Hier wäre zu prüfen, inwiefern NewRide gewisse Aussteller bei ihrem 
Standkonzept unterstützen könnte. 

• Aus Sicht von Besucherinnen und Besuchern fehlt die Emotionalität in der Halle 7 
„ALL ELECTRIC“. Um eine bessere Stimmung zu erhalten, sollte mehr Promotion 
betrieben und mehr Publikumsmagnete geschaffen werden (z.B. Showelemente wie 
Rennen zwischen Benziner und E-Scooters, attraktiver Wettbewerb mit guten Prei-
sen, Prämierung mit Auszeichnung an der Messe, Prominenz vor Ort). Diese Attrak-
tionen sollen dem Publikum regelmässig angekündigt werden. 

Bei all diesen Punkten spielen die finanziellen Möglichkeiten eine grosse Rolle und es ist 
nachvollziehbar, dass solche Zusatzleistungen nicht (alleine) durch NewRide angeboten 
werden können. Entsprechend wird vorgeschlagen, die Aussteller für konkrete Vorschlä-
ge bzgl. Dekor und Attraktionen anzugehen, inkl. ihrer Bereitschaft diese finanziell zu un-
terstützen. Die Ausgangslage von NewRide soll klar und transparent aufgezeigt werden. 

 

3 Probefahrten 

• Die Trennung zwischen der Anmeldung für Probefahrten und der Teststrecke selber 
wurde von den Ausstellern sowie den Besucherinnen und Besucher unterschiedlich 
bewertet. So wurde u.a. darauf hingewiesen, dass diese örtliche Trennung hemmend 
wirkte, da sich nicht alle zurecht gefunden und die Prozedur als mühsam erachtet 
hätten.  
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• Falls NewRide mit der Sonderschau u.a. das Ziel verfolgt, möglichst viele Besuche-
rinnen und Besucher für eine Testfahrt zu gewinnen, ist zu prüfen welche Vorteile ei-
ne Zusammenführung der Anmeldung für Probefahrten und des Parcours mit sich 
bringen würde. 

 

4 Marketing/ Medienarbeit 

• Wiederum schneiden Marketing und Medienarbeit für die Sonderausstellung aus  
Sicht der Aussteller nicht sehr gut ab. So gilt es auch dieses Jahr die Grenzen dieser 
Arbeiten zu reflektieren und zu kommunizieren. In diesem Rahmen sollen wiederum 
neue Wege geprüft werden (z.B. spezifische Inserate und Flyer, Medienmagnete 
schaffen). Wie bereits 2011 sollen die Aussteller im Vorfeld der Ausstellung über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Medienarbeit informiert werden. 

• Sponsoring: es wird vorgeschlagen verschiedene Akteure miteinbeziehen (z.B. 
BMW, Coop, Migros, Axpo oder BKW). Das daraus resultierende Geld soll in die zu-
sätzliche Attraktivität der Ausstellung investiert werden 

 

5 Mehr Händler an die Messe bringen 

• Viele Aussteller bemängeln die tiefe Zahl von Händlern an der Sonderschau. Es gilt 
zu prüfen, inwiefern NewRide hier noch aktiver werden kann. Eine Möglichkeit wäre 
es, über den Schweizerischen Fahrrad- und Motorrad-Gewerbe-Verband (SFMGV) 
direkter an die Händler zu gelangen und diese (noch) gezielter für die Sonderaus-
stellung zu sensibilisieren.   
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6. Anhang 
6.1 Gesprächsleitfaden Ausstellende (Befragung währ end der Ausstellung) 
1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Ausstel lung? 

□ sehr zufrieden      □ eher zufrieden      □ eher nicht zufrieden      □ nicht zufrieden 

___________________________________________________________________________ 

2. Zufriedenheit mit dem Kontakt NewRide 

A  Wurden Sie rechtzeitig von New Ride kontaktiert? 

___________________________________________________________________________ 

B Haben Sie genügend Informationen zur Ausstellung erhalten? 

___________________________________________________________________________ 

C Welches waren für Sie Gründe, an der SWISS-MOTO mitzumachen? 

___________________________________________________________________________ 

D Welche Gründe hätten eher dafür gesprochen, nicht an der SWISS-MOTO mitzuma-
chen? 

___________________________________________________________________________ 

E Wir beurteilen Sie die bisherige Zusammenarbeit mit New Ride? Sind Sie damit zufrie-
den? 

___________________________________________________________________________ 

3.  Zufriedenheit Anzahl Besuchende  

Sind Sie zufrieden mit der Anzahl Besuchende?  

___________________________________________________________________________ 

4.  Zufriedenheit Probefahrt  

A Sind Sie zufrieden mit der Anzahl Probefahrten?  

___________________________________________________________________________ 

B Hat sich aus Ihrer Sicht der Parcours für diese Ausstellung geeignet? 

___________________________________________________________________________ 

5.  Zufriedenheit Zusammenarbeit Ausstellende  

Sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit mit anderen Ausstellern? 

___________________________________________________________________________ 
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6.  Zufriedenheit Händlerkontakte  

Sind Sie zufrieden mit den Händlerkontakten? Konnten sie Ihr Händlernetz im Rahmen der 
Ausstellung erweitern? Gab es Kontakte mit neuen Händlern?  

___________________________________________________________________________ 

7.  Medien  

A Sind Sie zufrieden mit den Medienkontakten? Hatten Sie persönlichen Kontakt mit den 
Medien? 

___________________________________________________________________________ 

B Wie beurteilen Sie das Medienecho im Vorfeld zur Ausstellung?  

___________________________________________________________________________ 

8.  Werbung  

Haben Sie eigene Werbung für die SWISS-MOTO betrieben? 

 □ persönliche Einladung Ihrer Kunden 

 □ Verweis auf Ihrer Homepage 

 □ Email/ Newsletter 

 □ Inserate 

 □ weitere 

___________________________________________________________________________ 

9. Standgrösse 

  Sind Sie zufrieden mit Ihrer Standgrösse? 

___________________________________________________________________________ 

10. Marktentwicklung 

Wie hat sich der Markt aus Ihrer Sicht entwickelt? Entspricht die Entwicklung Ihren Erwartun-
gen? 

___________________________________________________________________________ 

11.  Verbesserungsvorschläge  

___________________________________________________________________________ 

12.  Weitere Bemerkungen  

___________________________________________________________________________ 
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6.2 Gesprächsleitfaden Aussteller (Befragung im Nac hgang an die Ausstellung 

 
• Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Ausstellung? (wichtigste Gründe)  

• Waren Sie zufrieden mit der Anzahl Besuchenden?  

• Waren Sie zufrieden mit den Händlerkontakten (Erweiterung Händlernetz, Kontakte 
mit neuen Händlern)?   

• Waren Sie zufrieden mit der Anzahl neuer Verträge mit Händlern?   

• Konnten Sie direkt an der Ausstellung E-Scooters/ E-Bikes verkaufen? Falls ja, wie 
viele?   

• Welche Auswirkungen dieser Ausstellung in Bezug auf Verkäufe konnten Sie bereits 
feststellen oder erhoffen Sie sich noch in Zukunft?   

• Wie beurteilen Sie das Medienecho im Nachgang zur Ausstellung?   

• Kontaktaufnahme mit den Probefahrenden: Haben Sie die Probefahrenden bereits 
kontaktiert? Falls ja, auf welche Art (E-mail, Brief, Telefon, weitere)? Falls nein, wann 
und wie gedenken Sie das noch zu tun?  

• Generelle Bemerkungen 
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6.3 Gesprächsleitfaden Besuchende 
1. Haben Sie eine Probefahrt gemacht?  

□ ja  □ nein 

Falls ja, hat es Ihnen gefallen? 

□ ja  □  nein   □ mittel 

___________________________________________________________________________ 

2. Wie haben Sie von dieser Sonderausstellung erfah ren? ( Mehrfachantworten) 

□ Messekatalog 

□ Internet (über SWISS-MOTO oder New Ride) 

□ Medien 

□ Werbung an der Messe (Rolltreppe, Sandwichman) 

□ durch Ausstellende auf Ausstellung aufmerksam gemacht worden 

□ Freunde und Bekannte 

□ zufällig vorbeigekommen 

□  weitere:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. Haben Sie vorher gewusst, dass es E-Scooters gib t? 

□ ja  □ nein   

___________________________________________________________________________ 

4. Finden Sie E-Scooters eine gute Sache? 

□ ja  □ eher ja  □ eher nein □ nein 

___________________________________________________________________________ 

5. Haben Sie schriftliche Unterlagen zu den E-Scoot ers erhalten?  

□ ja  □ nein 

Fall ja, Sind das für Sie genügend Unterlagen? 

□ zu wenig  □ genügend □ zu viel 

___________________________________________________________________________ 

6. Haben Sie sich beraten lassen?  

□ ja   □ nein 
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Falls ja, waren Sie mit der Beratung zufrieden?  

□ ja   □ teilweise   □ nein  

___________________________________________________________________________
  

7. Können Sie sich vorstellen, einen E-Scooter zu k aufen? 

□ ja   □ nein   □ weiss nicht  

Falls ja, warum? _____________________________________________________________ 

Falls nein, warum nicht?  _____________________________________________________ 

(Mehrfachantworten möglich) 

□ Keinen Nutzen 

□ Kosten 
□ Technik 
□ keine Händler in der Nähe 

□ weitere, nämlich:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Ausstel lung? 

___________________________________________________________________________ 

9. Wie bewerten Sie die Sonderausstellung zu E-Scoo ters insgesamt? (Bewertung 
von 0-10) (0 bedeutet sehr schlecht, 10 bedeutet sehr gut) 

___________________________________________________________________________ 

10. Wie könnte die Ausstellung aus Ihrer Sicht noch  verbessert werden?  

___________________________________________________________________________ 

11. Weitere Bemerkungen  

_______________________________________________________________ 
 


