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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. 

Dafür wurden folgende Fragen beantwortet:  

• Bestandesaufnahme: Anzahl Besuchende und Anzahl Probefahrten? Welchen Ge-
samteindruck vermittelt die Ausstellung? 

• Befragung bei verschiedenen Zielgruppen: Zufriedenheit Aussteller und Besuchen-
de? 

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

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

Technologie, 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 Schätzung 
der Besuchenden und Auswertung der Anzahl Probefahrten vorgenommen.  

2 Die zwölf Aussteller der Halle 7 wurden sowohl an der Ausstellung (persönliches 
Gespräch) als auch im Nachgang zur Ausstellung (per Mail) befragt. Zudem wur-
den rund 20 Gespräche mit Besuchenden der SWISS-MOTO 2011 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: 
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Dieses Vorgehen hat erlaubt, einen Überblick über die Sonderschau „E-Scooters“ an der 
SWISS-MOTO 2011 zu erhalten und konkrete Optimierungsvorschläge an die Projektleitung 
NewRide zu formulieren. 
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3. SWISS-MOTO 2011: Sonderschau “E-Scooters“ 
Die Sonderschau „E-Scooters“ an der SWISS-MOTO 2011 bestand aus den folgenden Sek-
toren: 

- Stand NewRide mit Check-in 

- Stände der Aussteller 

- Stand m-way 

- Stand Stapo Zürich/bfu 

- Stand EMPA/Virve 

- E2 Ideenbörse 

- Teststrecke für Probefahrten, inkl. Eingangskontrolle3 

 

Stand NewRide 

Der Stand von NewRide war beim Eingang der Halle 7 positioniert. Neu wurde die Anmel-
dung für Probefahrten dieses Jahr von der Probestrecke abgekoppelt und interessierte Be-
suchende konnten sich direkt beim NewRide-Stand am Eingang anmelden. Daneben lagen 
schriftliche Unterlagen wie die Broschüre NewRide, welche Angaben zu allen ausgestellten 
Marken enthält, bereit. Zudem erhielten die Besuchenden allgemeine Informationen zur Son-
derschau „E-Scooters“.  

 

Stände der Aussteller  

An der SWISS-MOTO 2011 wurden 15 Marken in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ präsentiert: 

- iO-Scooter  

- Oxygen  

-  Quantya   

- PGO  

- ELMOTO  

- Tante Paula  

- Zero Motorcycles  

- Monotracer  

- KYBURZ DXP  

- Meili/Logomotion.ch  

                                            
3
  Beim Eingang der Teststrecke wurde von Mitarbeitenden von NewRide kontrolliert, dass nur angemeldete und somit 

berechtigte Personen (auch in Bezug auf den Fahrausweis) die Fahrzeuge testfahren konnten.   
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-  vRone  

-  HERO electric  

- E-Tropolis/Noviens  

- Vesp@verdE  

- e-sprit  

 

Diese 15 Marken wurden von zwölf Ausstellern präsentiert. Von insgesamt rund 50 Ausstel-
lungsfahrzeugen konnten ca. 15 Fahrzeuge in Form einer Probefahrt getestet werden.  

Mit den folgenden Ausstellern wurden Sonderkonditionen vereinbart: ZeroTracer wurde als 
Blickfang eingeladen. Dank grosser Leistungen bei internationalen Wettbewerben und der 
damit verbundenen hohen Medienpräsenz war er ein Blickfang. Ohne Entgegenkommen 
wäre er nicht gekommen. Dasselbe gilt für Kyburz und Oxygen, welche durch die Post be-
kannt sind, an der Swiss-Moto aber nicht ihr Publikum erwarten konnten. Schliesslich wurde 
mit Daniel Meili ein Sonderabkommen als Abgeltung für die Organisation der Ideenbörse E2 
getroffen. 

 

Stand m-way 

Als neuer Partner von NewRide war m-way, das Kompetenzzentrum für Elektromobilität der 
Migros, an der SWISS-MOTO 2011 mit einem Stand vertreten.  

 

Stand Stadtpolizei Zürich/ bfu 

Die Stadtpolizei Zürich war im Rahmen der Informationskampagne „Sicherheit dank Sicht-
barkeit“ an der SWISS-MOTO 2011 in der Halle 7 anwesend. In einem Tunnel wurde u.a. 
dargestellt, wie unterschiedlich gekleidete Motorrad-Fahrende wahrgenommen werden und 
welchen Effekt reflektierende Leuchtwesten oder leuchtende Einsätze haben können. Unter-
stützt wurde die Stadtpolizei Zürich durch die bfu. Sie verteilte Leuchtwesten mit dem Logo 
„Slow Down Take it Easy“ an interessierte Besuchende.   

 

Stand Virve/EMPA 

In Zusammenarbeit mit der EMPA stellte Virve mittels Stellwänden Resultate zu 
Verbrauchsmessungen und Reichweitenberechnungen von ausgewählten E-Scooters vor. 
Die Ansprechpersonen von Virve standen insbesondere für technische Fragen zur Verfü-
gung.  

 

E2 Ideenbörse 

Auf Einladung von Louis Meili, dem Basler Elektro-Mofa Entwickler, wurde Schweizer E-
lektro-Enthusiasten eine Plattform geboten, ihre elektrobetriebenen Eigenkreationen zu prä-
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sentieren. Die Entwickler der insgesamt zwölf ausgestellten Zweiradfahrzeuge waren vor Ort 
und gaben den Interessierten Auskunft.  

 

Teststrecke für Probefahrten mit Check-in 

In der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ befand sich eine 120 Meter lange Teststrecke für Probefahr-
ten. Diese bestand unter anderem aus einer Rampe, die erlaubte, die Leistungsfähigkeit der 
Elektrozweiräder bei einer Steigung zu testen. Im Folgenden ein Überblick der Halle 7 „ALL 
ELECTRIC“: 

 

D 3.1 :  HALLE 7 „ALL ELE CTRIC“   
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E-Scooter-Lunch 

Am Freitag 18. Februar 2011 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 Entwicklungen 
auf dem Gebiet der E-Scooters, andererseits sollte dieser Anlass einen attraktiven Rahmen 
zum Austausch mit Geschäftspartnern bieten. Der Einladung sind rund 20 Personen gefolgt. 
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Wettbewerb 

Zum ersten Mal wurde an der diesjährigen Sonderausstellung ein Wettbewerb lanciert. Teil-
nahmeberechtigt waren NewRide-Händler und Mitglieder des Schweizerischen Fahrrad- und 
Motorradgewerbeverbandes SFMGV sowie deren Mitarbeitende. Auf den Gewinner oder die 
Gewinnerin wartete die Teilnahme mit einem Monotracer E am 4-tägigen Fahrlehrgang vom 
11. – 14. Juli 2011 auf der Moto-GP-Rennstrecke von Brünn (CZ) inkl. Übernachtung im 
Wert von Fr. 2‘000.-.  Teilgenommen haben am Wettbewerb jedoch lediglich vier Händler.  
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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 Besuchenden (4.2) und 
der Probefahrten (4.3) beschrieben. Zudem werden die Ergebnisse der Befragung bei den 
Ausstellenden (4.4) sowie die Ergebnisse der Befragung bei den Besuchenden (4.5)  zu-
sammengefasst. Zum Abschluss des Kapitels wird die Medienarbeit (4.6) festgehalten. 

 

4.1 Ablauf und Aufmachung vor Ort 

Die Evaluation der SWISS-MOTO 2009 und 2010 hat gezeigt, dass die Aufmachung der 
Halle/des Areals sowie die Organisation und der Ablauf der Ausstellungstage von grosser 
Bedeutung sind und die Wahrnehmung der Produkte (Fahrzeuge) stark beeinflusst. Deshalb 
wurden die Elemente Organisation, Signalisation, Dekor, Probefahrten und Stimmung auch 
bei der SWISS-MOTO 2011 bewertet: 

 

Organisation  

Für die Organisation der Sonderausstellung war von Seiten NewRide Urs Schwegler als 
Projektleiter verantwortlich. Er wurde von sieben Mitarbeitenden vor Ort unterstützt. Urs 
Schwegler und Nico Wyss waren die Kontakt- und Ansprechpersonen für die Aussteller. Für 
die Kommunikation verantwortlich war Bernhard Schneider. 

 

Signalisation 

Die Halle 7 war an der Ausstellung gut gekennzeichnet. Die Rolltreppen waren mit Plakaten 
von NewRide beschriftet. Diese waren aus Sicht des Evaluationsteams genügend gross und 
beim Betreten der Eingangshalle sofort ersichtlich.  

 

Dekor 

Der Infostand von NewRide war gut positioniert. Durch die Lage direkt am Eingang und die 
Anmeldung für Probefahrten, welche neu direkt am Info-Stand vorgenommen werden konn-
ten, war der NewRide-Stand auch gut frequentiert (besser als in den Vorjahren). Anzie-
hungspunkt war auch in diesem Jahr der Testparcours. Je nach Perspektive wurde die Halle 
7 im Vergleich zu den anderen Hallen von den Besuchenden und den Ausstellenden als 
übersichtlich bis leer bezeichnet.  

Die Stände der Ausstellenden waren gut gekennzeichnet. Sie werden mit jedem Jahr profes-
sioneller, sind aber noch nicht auf dem Niveau der Stände ausserhalb der Sonderausstel-
lung. Besonders positiv aufgefallen ist der Stand von m-way. Insbesondere durch die Prä-
senz der Migros dominierte an der Ausstellung insgesamt die Farbe Grün. Einerseits kann 
diese als passend bezeichnet werden, andererseits vermuten wir, dass dadurch allenfalls 
Vorurteile der Besuchenden bestärkt wurden, E-Scooters seien nur etwas für ökologisch 
Ausgerichtete.  
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Probefahrten 

Der Standort für die Anmeldung der Probefahrten wurde dieses Jahr von der Teststrecke 
getrennt. Neu wurde die Anmeldung wie folgt organisiert: Bei der Anmeldung am NewRide-
Stand legte die an einer Probefahrt interessierte Person ihren Führerausweis vor und musste 
ihre Personalien angeben. Sie erhielt ein Armband, welches mit einer Nummer gekennzeich-
net war. Die Farbe des Armbandes gab gleichzeitig Auskunft darüber, für welche Fahrzeug-
kategorie die Person zu einer Fahrt berechtigt ist. Sie wählte am Standort der Teststrecke 
ein Fahrzeug aus, wurde instruiert und konnte die Probefahrt aufnehmen. Zu Beginn der 
Probefahrt nahm eine zuständige Person von NewRide die getestete Marke und das Modell 
der Probefahrt auf. Im Vergleich zu den letzten Jahren, in welchen die interessierten Perso-
nen ein Formular ausfüllen mussten, konnte der Ablauf so deutlich optimiert werden. Es kam 
zu keinen grösseren Wartezeiten. Dank einer übersichtlichen Präsentation der Testfahrzeu-
ge mit zugewiesenen Parkplätzen verliefen die Probefahrten zudem geregelt. Das NewRide 
Team war an der Teststrecke präsent und nahm die Überwachung dieser konsequent vor.  

 

Stimmung  

Wie in den letzten beiden Jahren kommt die Halle 7 im Vergleich zu den restlichen Hallen 
ruhig und unaufgeregt daher. Einige Aussteller werten dies negativ. Die Besuchenden der 
Sonderausstellung zeigten sich jedoch interessiert und die Aussteller waren regelmässig in 
Gespräche vertieft.  

Während letztes Jahr die Cross-Töffs der Marken Quantya und Zero auf dem Testparcours 
gefahren werden konnten, wurde dieses Jahr darauf verzichtet, diese anzubieten. Mass-
nahmen (z.B. paketweise Benutzung des Testparcours durch schnelle Fahrzeuge), wie sie 
2010 aufgrund eines gewissen Unmuts bei einzelnen Ausstellern und Probefahrenden nötig 
waren, mussten daher keine ergriffen werden.  

 

4.2 Bestandesaufnahme Besuchende 

Sowohl die Anzahl Besuchende wie auch die Anzahl der Probefahrten in der Halle der E-
Scooters geben Angaben zur Reichweite des Anlasses. Die Besucherzahl sollte dieses Jahr 
vom Veranstalter auf der Rolltreppe durch eine Kamera erfasst werden. Es wurde deshalb 
auf eine Stichprobenzählung verzichtet. Aufgrund einer technischen Panne konnten jedoch 
keine Daten erhoben werden. Es stehen dementsprechend keine Vergleichszahlen zu den 
letztjährigen Besuchenden (40'000 Personen) zur Verfügung. 

 

4.3 Bestandesaufnahme Probefahrten 

Die in der Halle 7 „ALL ELECTRIC“ aufgebaute Teststrecke hat allen interessierten Besu-
chenden erlaubt, eine Probefahrt mit einem oder mehreren Fahrzeugen der Aussteller vor-
zunehmen. Beim Check-in erhielten die Testpersonen ein Armband und unterschrieben ein 
Formular bzgl. der versicherungstechnischen Bedingungen. Mit dem Armband konnten sie 
Fahrzeuge nach Wunsch testen und sich von den anwesenden Ausstellern und Mitarbeiten-



 

 

 

12 

den von NewRide beraten lassen (vgl. 4.1). Am Eingang der Teststrecke wurde für die jewei-
lige Person anhand der Nummer des Armbandes festgehalten, welche Fahrzeuge getestet 
wurden. Durch die neue Organisation der Testfahrten konnten alle Daten direkt elektronisch 
erfasst werden. Während in den letzten Jahren Daten verloren gingen, weil nach den Test-
fahrten nicht alle Formulare abgegeben wurden, konnte das Problem an der diesjährigen 
Ausstellung vermieden werden. Von einem Aussteller wurde das System dennoch kritisiert 
und als lücken- und fehlerhaft bezeichnet.  

Die Adressen wurden wie in den Vorjahren den Ausstellern nach der SWISS-MOTO zuge-
stellt. Gesamthaft haben sich 979 Personen für eine Probefahrt angemeldet. Dies entspricht 
einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1017 Personen).  

Wie beschrieben, konnten die Probefahrenden auswählen, welche der zur Verfügung ste-
henden Fahrzeuge sie testen wollten. Dabei wurden die jeweiligen Marken wie folgt getestet: 
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N= 1662 

Im Jahr 2010 verzeichneten die Fahrzeuge von Zero und Quanta am meisten Probefahrten: 
von rund der Hälfte aller Personen wurde eine der beiden Marken getestet. Diese beiden 
Marken wurden wegen oben genannten Gründen dieses Jahr nicht mehr für Probefahrten 
zugelassen. In diesem Jahr waren die Marken e-sprit und Elmoto Spitzenreiter bei den Pro-
befahrten.  
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Alle Personen, die eine Probefahrt gemacht haben, wurden bei der Registrierung gefragt, 
wie sie auf die Sonderschau „E-Scooters“ aufmerksam geworden sind. Die Angaben wurden 
von 618 Personen aufgenommen (bei 361 Personen fehlen diese Angaben, was vermutlich 
auf den Zeitdruck zurückzuführen ist). Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:  
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N= 618 

Der grösste Teil der Antwortenden gibt an, per Zufall (25 Prozent) an die Sonderschau ge-
kommen zu sein oder aufgrund der SWISS-MOTO in den Vorjahren von dieser gewusst zu 
haben (24 Prozent).  

Im Vergleich zum Vorjahr sind ungefähr gleich viele Personen durch die Medien auf die 
Sonderausstellung aufmerksam geworden (zehn Prozent). Die tiefere Wahrnehmung der 
Medienarbeit im Vergleich zum Jahr 2009 (31 Prozent) lässt sich u.a. damit erklären, dass 
viele Medien aufgrund der Neuheit des Themas in den Vorjahren schwerpunktmässig über 
die Sonderschau berichtet haben und 2010/11 eine entsprechend andere Gewichtung vor-
genommen haben.  
 

4.4 Befragung Aussteller  

Für die Befragung der Aussteller wurde, wie oben bereits beschrieben, ein zweistufiges Ver-
fahren gewählt. In einem ersten Schritt wurde mit allen Ausstellern ein leitfadengestütztes 
Interview an der SWISS-MOTO 2011 selber geführt, in einem zweiten Schritt wurden die 
Aussteller rund drei Wochen nach der Ausstellung gebeten, eine Reihe von Fragen per Mail 
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zu beantworten. Dieser Aufforderung kamen sieben von zwölf Ausstellern nach.4 Dieses 
Vorgehen hat erlaubt, sowohl während als auch nach der Ausstellung eine konkrete Ein-
schätzung dieser Zielgruppe einzuholen.  

4.4.1 Befragung an der SWISS-MOTO 2011 

Es wurde mit allen zwölf Ausstellern ein persönliches Gespräch an der SWISS-MOTO 2011 
von der Dauer 15-30 Minuten geführt (Gesprächsleitfaden vgl. Anhang). Im Folgenden wer-
den die Rückmeldungen zusammengefasst5: 
 

Zufriedenheit mit der Ausstellung insgesamt 

Die grosse Mehrheit der Aussteller war insgesamt mit der Ausstellung zufrieden (fünf Perso-
nen sehr zufrieden, vier Personen zufrieden). Die Anzahl Besuchende sei erfreulich, zudem 
seien die Personen sehr interessiert und es würden sich viele Gespräche ergeben. Zwei 
Aussteller gaben an, mit der Ausstellung eher nicht zufrieden zu sein.  Ein Aussteller stellte 
fest, dass bei den Besuchenden kaum Vorwissen vorhanden war und dadurch keine ernst-
haften Beratungs- und Verkaufsgespräche zustande kamen. Ein weiterer Aussteller war der 
Meinung, dass das Image von E-Scooters negativ behaftet ist und dringend aufpoliert wer-
den muss.  
 

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. Die Hauptgründe für die Teilnahme an der 
SWISS-MOTO 2011 waren folgende:   

• Präsenz an der grössten nationalen Ausstellung im Motorradbereich der Schweiz 
markieren und die Produkte dem Publikum (Händlern und Endverbrauchern) vorstel-
len („Die Zeit für Elektroroller ist gekommen.“).  

• Möglichkeit, sich gemeinsam mit der Konkurrenz zu präsentieren. 

 

Gegen eine Teilnahme an der SWISS-MOTO 2011 hätten aus Sicht der Hälfte aller Ausstel-
ler die Kosten gesprochen. Diese seien in einer Halle weiter unten deutlich geringer. Einigen 
ist zudem negativ aufgefallen, dass gewisse Aussteller von Vergünstigungen profitierten.6 

Den Standort der Sonderausstellung insgesamt werteten vereinzelte Aussteller als ungüns-
tig. In den unteren Hallen sei die Besucherfrequenz deutlich höher, zudem wäre eine Integ-
ration in die anderen Elemente der SWISS-MOTO für das Image von E-Scooters förderlich.  

Die bisherige Zusammenarbeit mit NewRide wurde mehrheitlich positiv bewertet. Die Orga-
nisation der Ausstellung sei sehr gut und die Zuständigen von NewRide seien kooperativ und 
freundlich. Hingegen wurden auch gewisse Kritikpunkte genannt: so wurde von zwei Ausstel-

                                            
4
  Es wurde eine Nachfassaktion durchgeführt. 

5
  Mit „“ werden die Aussagen aus den geführten Gesprächen zitiert. 

6
  Vgl. dazu auch den Abschnitt „Stände der Aussteller“ im Kapitel 3. 



 

 

 

15 

lern bemängelt, dass nicht immer alle E-mails beantwortet wurden. Es fehle eine klare An-
sprechperson. Ein Aussteller ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit im Vorfeld der 
SWISS-MOTO 2011 zeitweise unprofessionell war: beispielsweise sei er bezüglich vorhan-
denen Steckdosen falsch informiert worden. Für einen Aussteller stellte die späte Zustellung 
der Auswertungen von Virve ein Problem dar: aufgrund von Zeitmangel hätte die 
Verbrauchsmessung nicht mehr durchgeführt werden können, was sich in der Broschüre mit 
fehlenden Angaben niederschlägt.  
 

Zufriedenheit mit der Anzahl Besuchende 

Die klare Mehrheit war mit den Anzahl Besuchenden zufrieden. Ein Aussteller war über-
rascht über die guten Besucherzahlen am Donnerstag und Freitag. Hingegen wurde die ge-
ringe Präsenz der Händler bemängelt („Hab mir vorgestellt, dass mehr Händler anwesend 
sind“). Einige Aussteller sind der Meinung, dass die Besucherfrequenz noch ausbaufähig ist 
(„Es müsste jemand unten stehen und auf die Sonderausstellung aufmerksam machen“). 
Zudem wurde von zwei Ausstellern darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahl der Besu-
chenden wenig aussagekräftig ist, wenn das Interesse dieser nicht vorhanden ist („Bei All 
Electric geht man(n) vorbei, echtes Kaufinteresse besteht aber nicht“, „hatte letztes Jahr 
hochwertigere Gespräche mitten unter den Benzinern“).   
 

Zufriedenheit mit der Anzahl Probefahrten und dem P arcours 

Auch mit der Zahl der Probefahrten waren die meisten Aussteller zufrieden. Die Fahrzeuge 
eines Ausstellers durften ab Freitag nur noch in Begleitung eines Mitglieds des Aussteller-
teams gefahren werden. Grund dafür sei gewesen, dass am Donnerstag zu viele Jugendli-
che den Testparcours als Spass- und Rennstrecke missbrauchten. Ein weiterer Aussteller 
beklagte, dass seine Fahrzeuge nicht für Probefahrten zugelassen waren.  

Alle Aussteller waren der Meinung, dass sich der Parcours insgesamt für die Ausstellung 
geeignet hat („ist publikumswirksam“, „zweckmässig“). Gewisse Aussteller gaben zu Beden-
ken, dass der Parcours für Ungeübte anspruchsvoll ist. Zudem sei die Teststrecke den 
Räumlichkeiten zwar angemessen, den Fahrzeugleistungen könne aber nicht Rechnung 
getragen werden („Das Ausfahren der Fahrzeuge ist auf dieser Strecke nicht möglich“). Der 
Parcours erlaube es jedoch, sich einen ersten Eindruck der Fahrzeuge zu verschaffen. Posi-
tiv beurteilt wurde von einem Teil der Aussteller, dass dieses Jahr auf die Show der Cross-
Töffs, wie sie im vergangenen Jahr stattgefunden hat, verzichtet wurde. Gleichzeitig habe 
aber gerade diese Show Besuchende angezogen, weshalb ein anderer Aussteller die Mei-
nung vertritt, dass die Show wieder Teil der Sonderausstellung sein müsse („Die Show war 
ein Besuchermagnet“). Geeignet wäre nach Meinung des Ausstellers eine gut angekündigte 
Show, die ein- bis zweimal am Tag stattfindet. Folgende Verbesserungsvorschläge wurden 
zudem von den Ausstellern zur Ausgestaltung des Parcours gemacht:  
 

• Anpreisen der Fahrzeuge: statt die E-Scooters nur am Rand der Teststrecke zu plat-
zieren, könnten diese aktiv angepriesen werden. 
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• Ermöglichung Testfahrt mit allen Fahrzeugen: alle Fahrzeuge, die an der Sonder-
schau ausgestellt sind, sollten auch für eine Testfahrt zur Verfügung stehen. 

• Einfahrt: Die Einfahrt des Testparcours könnte attraktiver gestaltet sein.  

• Länge des Parcours: die Gänge auf dem Stockwerk der Sonderausstellung könnten 
gemäss eines Ausstellers genutzt werden, um die Teststrecke zu verlängern.  

 

Den meisten Ausstellern war bewusst, dass die Verlängerung des Testparcours innerhalb 
des Gebäudes nur schwer realisierbar wäre, weshalb letzterer Punkt häufig relativiert wurde.  
 

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit anderen Au sstellern 

Die Zusammenarbeit mit anderen Ausstellenden wurde fast ausschliesslich positiv beurteilt 
(„gute Kontakte“, „keine Gefühl von Konkurrenz“, „wie eine grosse Familie“). Die Kontakte 
waren je nach Aussteller mehr oder weniger intensiv. Teilweise sei es beim Aufbau des 
Standes zu kleineren Schwierigkeiten unter den Ausstellern gekommen, was aber an jeder 
Messe vorkomme. Von einer Seite wurde festgestellt, dass ein Aussteller „halbherzig“ bei 
der Sache sei. Er würde den Besuchenden raten, mit dem Kauf von E-Scooters abzuwarten, 
was schädlich für das Geschäft sei.  
 

Zufriedenheit mit der Medienarbeit und Medienecho/M edienkontakte 

Die Medienarbeit wurde mehrheitlich als mager beurteilt. Neun von zwölf Ausstellern geben 
an, im Vorfeld zur Sonderausstellung kaum ein Medienecho bemerkt zu haben („nicht viel 
gesehen“, „das Medienecho war nicht existent, ausser einem kleinen Artikel im ’20 Minuten’“, 
„nichts Konkretes bemerkt“). Etwas positiver fällt die Bewertung bezüglich den Medienkon-
takten aus. Fünf Ausstellende gaben an, in Kontakt mit einzelnen Journalisten gestanden zu 
haben („hatten Kontakt mit ein paar Reportern“, „Radio und Vespaclub waren hier“). Auch 
hier war aber die Mehrheit der Meinung, dass bezüglich Medienkontakten Verbesserungspo-
tential vorhanden ist. Ein Aussteller bewertete zudem den Umstand negativ, dass die Aus-
stellenden von der Medienkonferenz ausgeschlossen waren.  
 

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

Alle Aussteller gaben an, eigene Werbung für die SWISS-MOTO 2011 betrieben zu haben. 
Neun der zwölf Aussteller haben ihre Händler und Kunden eingeladen („Tickets an alle 
Händler geschickt“, „ausgewählte Kontakte angeschrieben“). Rund die Hälfte der Befragten 
gab an, auf ihrer Homepage auf die SWISS-MOTO 2011 verwiesen zu haben. Ein Grund 
dafür, dass nicht mehr Eigenwerbung betrieben wurde, war vor allem Zeitmangel. Zwei Aus-
steller wiesen darauf hin, selber erst in den Anfängen zu sein und noch über kein Netzwerk 
zu verfügen.  
 
Standgrösse 

Obwohl aus Sicht der Hälfe aller Aussteller allein die Kosten gegen eine Teilnahme an der 
SWISS-MOTO 2011 gesprochen hätte, bekundeten lediglich zwei Aussteller ihr Interesse an 
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einem kleineren, günstigeren Stand für die kommenden Jahre. Während ein Aussteller be-
reits 2011 von einem Gemeinschaftsstand profitierte („würde nie den vollen Preis bezahlen“), 
hält der zweite die Möglichkeit, die Kosten durch einen Gemeinschaftsstand aufzuteilen, für 
sinnvoll. Die klare Mehrheit der Ausstellenden sprach sich hingegen dafür aus, die bisherige 
Grösse der Stände beizubehalten oder diese sogar noch zu vergrössern („aktuelle Grösse ist 
ideal“, „mit der aktuellen Anzahl Vertretungen brauchen wir mindestens diese Grösse“). Zwei 
Aussteller schätzen zwar die aktuelle Grösse, sind aber der Meinung, dass der Betrieb auch 
auf weniger Fläche möglich wäre („ist auch mit weniger m2 machbar“). Zwei weitere Ausstel-
ler weisen darauf hin, dass sie sowieso von Spezialangeboten profitiert hätten.7  
 
Entwicklung des Marktes 

Sechs Aussteller äusserten sich konkret zur Frage, wie sie die Entwicklung des Marktes 
beurteilen und ob diese ihren Erwartungen entspricht. Die Entwicklung deckt sich mit den 
Erwartungen dreier Aussteller; diese erwarten insbesondere eine positive Entwicklung in der 
Zukunft („stehen kurz vor einem Boom“). In Bezug auf die Batterien sind die Meinungen ge-
teilt: ein Aussteller vertritt die Ansicht, dass sich die Batterien in den letzten Jahren gut ent-
wickelt haben (bzgl. Reichweite, Lebens- und Ladedauer). Gemäss einem anderen Ausstel-
ler sind diese jedoch noch nicht marktreif. Drei Aussteller begründen ihre Unzufriedenheit mit 
der Entwicklung des Marktes folgendermassen: Das Angebot von grossen Herstellern fehle, 
der Verkauf entwickle sich nicht wie erwartet und der Markt stagniere insgesamt.  
 
Optimierungsvorschläge 

Es wurden folgende Optimierungsvorschläge genannt: 

• Ambiente: aus Sicht von gewissen Ausstellern war die Halle nach wie vor zu neutral 
und konservativ und könnte attraktiver gestaltet werden. Als Beispiele wurden eine 
Lichtshow oder die Wiedereinführung des Showblocks auf dem Testparcours – mit 
einer jeweiligen Ankündigung per Lautsprecher – vorgeschlagen. Die Anzahl Stände 
könnte zudem erhöht werden, um die Sonderausstellung zu beleben. Mehrheitlich 
waren die Aussteller der Meinung, dass man sich mehr an den unteren Hallen orien-
tieren sollte.  

• Lage: eine Vermischung mit den anderen Fahrzeugen könnte helfen, nicht mehr als 
Nischenprodukt wahrgenommen zu werden.   

• Werbung/ Medien: es solle auf den anderen Etagen mehr Werbung in Form von zu-
sätzlichen Plakaten usw. gemacht werden. Zudem wären Hostessen sinnvoll, die 
beim Eingang auf die Sonderausstellung aufmerksam machen würden. An der Me-
dienkonferenz brauche es zudem einen Blickfang, d.h. die Präsentation eines spe-
ziellen Fahrzeugs, der das Interesse der Journalisten wecke.  

• Teststrecke: Ein Aussenparcours wäre publikumswirksam und würde die Besucher 
anziehen.  

                                            
7
  Vgl. dazu auch den Abschnitt „Stände der Aussteller“ im Kapitel 3. 



 

 

 

18 

• Verbrauchsmessung Virve: die Datenzustellung sollte früher erfolgen, um für die 
Durchführung der Messung genügend Zeit zur Verfügung zu haben. Zudem wäre es 
gemäss einem Aussteller wünschenswert, wenn die Kosten für die Messungen von 
NewRide übernommen würden.  

• Technik: Ein Aussteller fände es sinnvoll, wenn direkt bei den Testfahrzeugen eine 
Ladestation zur Verfügung stehen würde.  

4.4.2 Befragung nach der SWISS-MOTO 2011 

Rund drei Wochen nach der SWISS-MOTO 2011 wurden die Aussteller nochmals zu ihrer 
allgemeinen Zufriedenheit befragt. Sieben der zwölf Aussteller haben uns ihre Antworten per 
Mail zukommen lassen. In der Folge werden die Antworten zusammenfassend wiedergege-
ben. 
 

Zufriedenheit insgesamt 

Von den sieben Antwortenden waren alle mit der Ausstellung zufrieden oder eher zufrieden. 
Als Gründe wurden genannt: wertvolle Gespräche mit bestehenden und neuen Händlern, 
neue Kontakte, interessierte Besuchende, gute Organisation, rege Benutzung des Testan-
gebots. Als Kritikpunkt wurde von einem Aussteller erwähnt, dass die Lage der Halle 7 nicht 
ideal und der Testparcours zu klein war.   
 

Zufriedenheit Händlerkontakte  

Die Frage wurde von fünf Ausstellern beantwortet. Drei waren mit den Händlerkontakten 
zufrieden („Kontakte mit neuen Händlern geknüpft“), für zwei war der Kontakt zu Händlern 
ungenügend („es meldete sich genau ein Händler bei mir, und dies erst noch nachträglich via 
e-Mail“).  
 

Zufriedenheit Abschluss Verträge 

Lediglich zwei Ausstellende waren mit der Anzahl neuer Verträge mit Händlern zufrieden. 
Von drei Ausstellern wurde die Frage negativ beantwortet („konnten keinen einzigen neuen 
Händler gewinnen, sah im letzten Jahr anders aus“), zwei weitere machten keine Angaben, 
bzw. betonten, dass nicht einfach Verträge abgeschlossen würden, sondern eine Selektion 
stattfinde und die Händler Schritt für Schritt ins System aufgenommen würden.  
 

Zufriedenheit Verkäufe 

Die Frage, ob direkt an der Ausstellung E-Scooters verkauft werden konnten, bejahten zwei 
Ausstellende („3 Vorbestellungen“, „1 Occasion“, „2 Stück“). Die anderen gaben an, kein 
Fahrzeug verkauft zu haben („scheint, als ob alle warten, bis der Nachbar einen E-Scooter 
hat“). Drei Aussteller gaben sich optimistisch bezüglich der längerfristigen Auswirkungen 
dieser Ausstellung auf den Verkauf. Sie konnten bereits zusätzliche Effekte feststellen („2 
Bestellungen von SWISS-MOTO-Besuchern über Händler bekommen“) und rechnen mit 
weiteren Auswirkungen in Zukunft („Zusatzverkäufe Roller“). Zwei Aussteller konnten keine 
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direkten Auswirkungen feststellen und erhoffen sich auch für die Zukunft nichts („Sollten sich 
die Parameter Reichweite, Topspeed, Ladezeit, Preis, Fahrzeugqualität nicht drastisch än-
dern, gehen wir nicht davon aus, dass sich die Verkäufe im Gesamtmarkt deutlich steigern 
lassen“).   
 

Medienecho im Nachgang 

Von den sieben Ausstellern geben sechs an, kein oder ein sehr schwaches Medienecho im 
Nachgang zur Ausstellung wahrgenommen zu haben („kein sehr grosses Echo“, „Medien-
echo im Nachgang? Was ist das?“). Einer gab an, dies schlecht beurteilen zu können; er 
nehme an, das Medienecho bewege sich im Rahmen des Vorjahres.  
 

Abschliessende Bemerkungen 

• Die E2 Ideenbörse sei ein Erfolg gewesen. Die Enthusiasten fühlten sich ernst ge-
nommen und konnten ihr Schaffen in einer geeigneten Form präsentieren. Die Besu-
chenden hätten Interesse gezeigt, es seien viele Fotos gemacht worden. 

• Es wird von einer Seite der Wunsch geäussert, im kommenden Jahr auch Probefahr-
ten durchführen zu können. Zudem solle der Parcours vergrössert und auch für Ve-
los zugänglich gemacht werden.  

• Ein Aussteller weist darauf hin, dass der Aufwand für die Ausstellung sehr hoch sei 
und er bisher keinen Ertrag feststellen könne.  

Was wurde mit den Adressen gemacht? 

Die Adressen der Probefahrenden wurden den Ausstellern, wie bereits oben erwähnt, aus-
gehändigt. Die Ausstellenden wurden befragt, ob die Kontaktaufnahme bereits stattgefunden 
hat und wenn ja, auf welche Art.  

Von den sechs Ausstellern, deren Fahrzeuge auf dem Parcours getestet werden konnten, 
gab lediglich einer an, die Personen bereits per Mail kontaktiert zu haben. Die restlichen fünf 
Ausstellenden antworteten, die Adressen bisher nicht genutzt zu haben. Folgende Gründe 
wurden dafür genannt: während gemäss einem Aussteller die Daten unvollständig und feh-
lerhaft sind und zuerst nachbearbeitet werden müssen, gab ein weiterer Aussteller an, über 
keine Angaben zu den Probefahrenden zu verfügen. Jeweils ein Aussteller antwortete, dass 
er die Kontaktaufnahme in den nächsten Tagen vornehmen werde, bzw. dass er die Adres-
sen aufbereitet und an seine Händler weitergeleitet hätte.  
 

4.5 Befragung Besuchende 

Die Besuchenden stellen die direkte Zielgruppe der E-Scooter-Ausstellung an der SWISS-
MOTO dar. Im Rahmen der Befragung vor Ort wurden 20 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: 
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Probefahrt 

Von den befragten Personen haben acht eine Probefahrt gemacht. Der Mehrheit hat die 
Probefahrt gefallen (sechs Personen: gefallen, zwei: mittel). Kritikpunkte waren: „war sehr 
leise und ungewohnt“, „der Post-Scooter hat eine schlechte Reaktion, alle anderen Scooters 
sind sehr gut“.  
 

Existenz E-Scooter 

Bis auf eine Person wussten alle Befragten bereits vor dem Besuch der Sonderschau an der 
SWISS-MOTO 2011, dass es E-Scooters gibt. Im Vergleich zu letztem Jahr (15 von 20 Per-
sonen) ist das Wissen um die Elektrofahrzeuge also weiter gestiegen. Dies kann als positi-
ves Zeichen für die bisherige Kommunikations- und Informationsarbeit verstanden werden.  
 

Beurteilung E-Scooter 

„Finden Sie E-Scooters eine gute Sache?“. Zu dieser Frage haben sich neun Personen mit 
ja und sieben mit eher ja geäussert. Vier Personen verneinten die Antwort (drei: eher nein, 
eine Person: nein). Mehrere Male wurde erwähnt, dass die Elektrofahrzeuge insbesondere 
für den Agglomerationsverkehr geeignet seien. Gründe, die gegen E-Scooters sprechen, 
wurden folgende genannt: „sind sinnlos bzgl. Reichweite, Leistung“, „Fahrspass fehlt“, „eher 
teuer“, „fehlendes Geräusch, zu leise“.  
 

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. Sechs 
Personen geben an, schriftliche Unterlagen mitgenommen zu haben, wobei sie die Menge 
der Unterlagen als ausreichend erachten. Lediglich drei Personen haben sich beraten lassen 
und waren zufrieden damit.  
 

Kauf E-Scooter 

Die 20 Besuchenden wurden gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, einen E-Scooter zu 
kaufen. Sechs Personen haben diese Frage bejaht, eine Person gab an, es nicht zu wissen. 
Mit 13 Personen steht für die Mehrheit der Befragten der Kauf eines E-Scooters nicht zur 
Diskussion. Gründe dafür sind hauptsächlich der Stand der Technik (sechs Personen: 
„Reichweite ist ungenügend, zu langsam“, „die Leistung des Motors ist zu gering“), der feh-
lende Nutzen (fünf Personen: „wohne nicht in der Stadt“, „fahre Velo“) und die Kosten (zwei 
Personen: „zu hohe Anschaffungskosten“).  
 

Gesamtbewertung 

Die Frage nach einer Note für die Ausstellung zwischen 0-10 bei den befragten Personen 
hat zu folgendem Resultat geführt: Wie im Vorjahr benoteten die Besuchenden die Ausstel-
lung im Schnitt mit einer 7. Folgendes wurde zur Ausstellung insgesamt geäussert: „eher 
gut“, „ruhig und gemütlich, das Ambiente passt zu den Fahrzeugen“, „insgesamt gut, aber in 
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dieser Ausstellung herrscht eine kalte Atmosphäre, auch weil die Fahrzeuge kein Geräusch 
machen“, „nicht zufrieden“, „gut“, „man kann es nicht vergleichen, ist einmalig (anders als 
unten), Probefahren ist gut“, „man sieht eine schöne Entwicklung, es gibt immer mehr Mar-
ken, bzw. Aussteller, das signalisiert einen Zuwachs und wird von den Besuchenden positiv 
aufgenommen“.  
 

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

• Verbesserung der Halle 7: Bessere Lage und Ambiente der Ausstellung (anspre-
chender und belebter gestalten), mehr Action und Show, mehr Aussteller und Stände 
dichter stellen, lautere Musik, Einsatz von Lautsprechern, Farben, evtl. Pflanzen.  

• Probefahrten: grösserer Parcours, alle ausgestellten Fahrzeuge müssten für Test-
fahrten zur Verfügung stehen.  

• Werbung: grösseres Anpreisen in den unteren Hallen, es müssen mehr Besuchende 
angezogen werden. 

 

4.6 Medienarbeit 8 

Die Sonderausstellung ALL ELECTRIC hatte mit ungünstigeren Voraussetzungen als in den 
Vorjahren zu kämpfen: Als dritte Sonderausstellung fehlte der als ALL ELECTRIC der News-
Wert. Verschärfend kamen zwei Faktoren hinzu: Erstens wurde in den tagesaktuellen Me-
dien generell weniger als in den Vorjahren über die SWISS-MOTO 2011 berichtet, zweitens 
fielen die meisten Sonderbeilagen weg, weil die Interessenten fehlten.  

Bezüglich Reichweite war das Medienecho zur Sonderausstellung an der SWISS-MOTO 
2011 dennoch deutlich höher. Allein im Februar wurden 3.4 Mio. Auflage in 14 Printmedien 
erzielt (Vorjahr: 1.6 Mio. in 15 Printmedien), während die SWISS-MOTO insgesamt in den 
aktuellen Medien weniger Beachtung als in den Vorjahren erhielt. Diverse Berichte über die 
SWISS-MOTO 2011 berücksichtigten ausschliesslich die Sonderschau, wie z.B. DRS3.  

Von Radio Argovia, Radio Energy und Zürich TV wurden Beiträge gebracht. Zudem hat das 
Migros-Magazin einen Artikel veröffentlicht. Der SONNTAG hat die Sonderschau in der Vor-
schau auf die SWISS-MOTO 2011 stark gewichtet. Für Active live konnte selbst ein Beitrag 
geliefert werden, der ganzseitig mit grossem Foto veröffentlicht wurde. Motorshow-TV hat 
zudem Daniel Louis Meili im Januar mit Hinweis auf die SWISS-MOTO in einem Beitrag be-
rücksichtigt, der volle drei Minuten dauerte. 

Wesentlich mehr als in den Vorjahren ist bezüglich Spätwirkungen zu erwarten. Zahlreiche 
Folgeartikel sind in Planung oder bereits realisiert. Die Redaktion der NZZ mobil-digital pub-
lizierte am 17. März einen ausführlichen Artikel zu E-Scooter. 10vor10 hat einen Beitrag mit 
Schwerpunkt Forschung realisiert, der wegen anderer Tagesaktualitäten erst am 5. Mai 2011 
gesendet wurde. Der Beobachter bringt einen ausführlichen Artikel in der Rubrik Natur (11. 

                                            
8
  In Anlehnung an die Berichterstattung von Bernhard Schneider. 
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März 2011), während der K-Tipp das Schwergewicht auf die Forschung legte (Ausgabe 
6/2011).9  
 
 

                                            
9
  Bernhard Schneider (2011): Medienarbeit NewRide für SwissMoto 2011. Vorläufiger Schlussbericht vom 16. März 

2011.  
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5. Empfehlungen zu Handen der Programmleitung NewRi de  
Insgesamt kann die Sonderschau ALL ELECTRIC an der Swiss Motto 2011 als Erfolg gewer-
tet werden. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte das Angebot erweitert werden und auch 
bezüglich der organisatorischen Abläufe sind wesentliche Verbesserungen gelungen (bei-
spielsweise Abwicklung Probefahrten). Einige Aspekte können jedoch aus unserer Sicht für 
die Durchführung im nächsten Jahr verbessert werden. Dazu formulieren wir einige Empfeh-
lungen für die Programmleitung von NewRide.  

 

1 Möglichkeiten und Grenzen der Medienarbeit aufzei gen 

Schon in der vorbereitenden Sitzung mit den Ausstellern müssen die Möglichkeiten und 
Grenzen der Medienarbeit deutlicher als bisher aufgezeigt werden. Es soll den Ausstellern 
auch aufgezeigt werden, über welche Möglichkeiten sie unabhängig von NewRide verfügen 
(z.B. gezielter Einsatz von Gästekarten).  

 

2 Erfolgreiche Medienarbeit braucht attraktive „Auf hänger“ 

E-Scooter als solches sind inzwischen – erfreulicherweise – keine exotischen Produkte 
mehr. Für die Kommunikation bedeutet dies, dass eine hohe Aufmerksamkeit der Medien nur 
mit zusätzlichen „Aufhängern“ erreicht werden kann. 2011 gelang dies mit der Ideenbörse 
E2. Für 2012 ist frühzeitig nach ähnlichen Attraktionen zu suchen. 

 

3 Attraktionen während der Messe 

Mittels periodischer „Events“ kann die Aufmerksamkeit der Besuchenden noch stärker auf 
die Halle 7 gerichtet werden. Wir denken hier beispielsweise an spektakuläre Demonstratio-
nen der Möglichkeiten von E-Scooters durch Profis wie dies im Jahr 2010 der Fall war (aller-
dings mit weniger Geruchsemissionen verbunden). Unter Umständen kann eine solche Show 
auch einen guten Aufhänger für die Kommunikation vor der Messe bilden (vgl. obige Emp-
fehlung). Im Weiteren bieten solche Attraktion auch die Möglichkeit die Kommunikation wäh-
rend der Messe (Lautsprecherdurchsagen, Bildschirme usw.) zu verbessern. 

 

4 Standgebühren überprüfen 

Dass die Standgebühren in der Halle 7 etwas über den Gebühren in den anderen Hallen 
liegen rechtfertigt sich aus unserer Sicht durch die zusätzlichen Leistungen (v.a. Möglichkeit 
der Probefahrten). Trotzdem stellen die Gebühren für kleine Anbieter eine oft unüberwindba-
re Hürde dar. Es ist deshalb nach Möglichkeiten zu suchen, auch diesen entgegenzukom-
men, beispielsweise durch Gemeinschaftsstände.  

 

5 „Atmosphäre“ in der Halle attraktiver 

Auch wenn angesichts der finanziellen Ressourcen, die Möglichkeiten zu einer weiteren 
Attraktivierung der Halle 7 beschränkt sind: Wir empfehlen zu prüfen, ob im Rahmen einer 
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anderen Beleuchtung eine etwas „wärmere“ Stimmung geschaffen werden kann, wie dies 
von Besuchenden angeregt wurde. 

 

6 Längerer Testparcours 

Es ist zu prüfen ob sich ein etwas längerer Testparcours einrichten liesse, ohne die Fläche 
für die Stände der Aussteller zu schmälern. 
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6. Anhang 
6.1 Gesprächsleitfaden Ausstellende 
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 

  Wären Sie allenfalls an einem kleineren, etwas günstigeren Stand interessiert? 

___________________________________________________________________________ 

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 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 

Falls ja, waren Sie mit der Beratung zufrieden?  
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□ 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  

_______________________________________________________________ 
 


