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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. 

2013 war NewRide das sechste Mal an der SWISS-MOTO in Oerlikon anwesend. Die Er-
folgskontrolle der E-Scooter-Ausstellung im Rahmen des Forschungsprojekts „E-Scooters“ 
wurde zum fünften Mal durchgeführt und es wurden folgende Fragen beantwortet:  

- Bestandsaufnahme: Welchen Gesamteindruck vermittelt die Ausstellung „ALL 
ELECTRIC“? 

- Befragung bei verschiedenen Zielgruppen: Zufriedenheit Ausstellende und Besuchende? 

- Analyse der Medienarbeit: Welche Kommunikationskanäle wurden mit welchem Erfolg 
genutzt? 

Im Vergleich zu den Vorjahren gab es folgende nennenswerte Veränderungen:  

- Während die Ausstellung „ALL ELECTRIC“ in den letzten Jahren jeweils in der Halle 7 
stattgefunden hat und somit eine Halle exklusiv für E-Scooters zur Verfügung stand, wur-
de die diesjährige Ausstellung „ALL ELECTRIC“ aufgrund der gesunkenen Ausstellerzahl 
kleiner konzipiert und in die Halle 2 integriert. Dies bedeutete, dass die Elektrofahrzeuge 
direkt neben den herkömmlichen Fahrzeugen ausgestellt wurden. 

- Aufgrund des neuen Standorts der Ausstellung „ALL ELECTRIC“ in der Halle 2, war die 
Durchführung von Probefahrten nicht mehr möglich. 

- Im Rahmen der SWISS-MOTO 2013 führte NewRide am Freitag 22. Februar 2013 eine 
E-Scooter-Tagung zum Thema „E-Scooter Markt Schweiz: Akteure, Technologien und 
Perspektiven“ durch. Diese Tagung wurde kurzfristig als Ersatz für den Auftritt mit Test-
parcours in der Halle 7 entwickelt und realisiert. 

Aufgrund dieser Veränderungen hat sich die Erfolgskontrolle 2013 der Sonderschau “ALL 
ELECTRIC“ zusätzlich auf den Vergleich des diesjährigen Standorts in der Halle 2 mit dem 

                                            
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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Standort der letzten Jahre in der Halle 7 fokussiert. Zudem wurde im Rahmen der Erfolgs-
kontrolle eine Evaluation der NewRide-Tagung vorgenommen. 
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2. Vorgehen 
Um die oben aufgeführten Fragen beantworten zu können, wurde wie folgt vorgegangen: 

1 Vor Ort wurden eine Bestandsaufnahme sowie ein Beschrieb des Ablaufs vorgenom-
men. 

2 Die Ausstellenden von E-Scooters wurden sowohl an der Ausstellung (persönliches 
Gespräch) als auch im Nachgang zur Ausstellung (per Telefon) befragt. Zudem wur-
den 30 Gespräche mit Besuchenden der SWISS-MOTO 2013 geführt.  

3 Die Tagungsteilnehmenden wurden vor Ort zu ihrer Zufriedenheit mit der Veranstal-
tung befragt. 

4 Die Medienarbeit wurde durch den Kommunikationsverantwortlichen von NewRide 
analysiert.  

Der Ablauf lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

D 2.1 :  ABLAUF EVALUATION SW ISS-MOTO 2013  

  
 

Dieses Vorgehen hat erlaubt, einen Überblick über die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ an 
der SWISS-MOTO 2013 zu erhalten und konkrete Optimierungsvorschläge an die Projektlei-
tung von NewRide zu formulieren. 

Ablauf vor Ort und 

Bestandsaufnahme 

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 

(Besuchende und 

Ausstellende)

Evaluation durch Interface

Analyse der Medienarbeit 

Selbstevaluation durch 

NewRide

Bericht an Interface (bis 4 

Wochen nach SWISS-

MOTO)

Schlussbericht 

durch Interface bis 

Ende April 2013

Befragung 

Ausstellende per 

Mail nach SWISS-

MOTO durch 

Interface

Tagungsevaluation vor Ort

Evaluation durch Interface
Integration in Schlussbericht
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3. SWISS-MOTO 2013: Sonderschau “ALL ELECTRIC“ 
Die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ an der SWISS-MOTO 2013 bestand aus dem NewRide 
Infostand sowie den Ständen der Ausstellenden. Des Weiteren wurde am Freitag 22. Febru-
ar 2013 eine NewRide Tagung veranstaltet. 

 

Infostand NewRide 

Der Stand von NewRide war im vorderen Bereich der Ausstellung „ALL ELECTRIC“ in Halle 
2 positioniert. Interessierte Besuchende konnten sich direkt beim NewRide-Infostand über 
das Programm NewRide, E-Scooter allgemein oder die Sonderschau im speziellen informie-
ren. Den schriftlichen Unterlagen beigelegt war ein Flyer mit einem Hallenplan, aus dem 
ersichtlich war, an welchen Ständen der SWISS-MOTO E-Scooters zu sehen waren. Aus-
serdem wurde auf einer Infowand auf das NewRide-Aktionsprogramm E-Scooters mit dem 
Veranstaltungskalender der E-Scooter-Testtage 2013 verwiesen.  

 

Stände der Ausstellenden  

An der SWISS-MOTO 2013 wurden in der Halle 2 E-Scooter-Modelle von insgesamt acht 
Ausstellenden präsentiert. Neben E-Scooters wurden auch E-Bikes ausgestellt. Dabei han-
delte es sich vorwiegend um schnelle E-Bikes welche den Besuchenden den fliessenden 
Übergang vom E-Scooter zum E-Bike aufzeigen sollten. 

Nicht innerhalb des Sektors „ALL ELECTRIC“ ausgestellt hat die Firma QvR AG. Stattdessen 
präsentierte sie ihre Fahrzeuge in Halle 4. Bestandteil dieser Ausstellung war die sogenann-
te „Todeskugel“, in welcher während der gesamten Messe Showeinlagen mit E-Scooter-
Modellen vorgeführt wurden.  

Nachfolgend aufgeführt sind alle Ausstellenden, welche im Rahmen der SWISS-MOTO 2013 
E-Scooter-Modelle ausgestellt haben. 

D 3.1 :  E -SCOOTER-AUSSTELLE NDE AN SW ISS-MOTO 2013  

Ausstellende Marke Anzahl Ausstellungsfahrzeuge 
emobility Zero 2 
Ing. Büro M. Kyburz AG Kyburz DXP 3 
Bechtiger Motos Vespa@VerdeE 7 
Ecozoom e-max, Matra 8 
Sytrel International Sàrl Mobilec 4 
Mobil2 GmbH Diverse Marken  7 
Miniland AG Shoppyente 5 
Renault (Suisse) SA

3
 Renault 1 

QvR AG QVR 10 
Als Blickfang  5 
 Total 52 

 

                                            
3
  Renault hat zwar im Rahmen der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ das Fahrzeug „Twizy“ ausgestellt, jedoch 

waren keine Vertretenden von Renault vor Ort. Das Fahrzeug wurde durch das NewRide-Team betreut. 
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Im Folgenden ein Situationsplan der E-Scooter-Ausstellung in Halle 2: 

D 3.2 :  HALLE 2 „ALL ELE CTRIC“   

  
 
NewRide Tagung 

Am Freitag 22. Februar 2013 hat NewRide zur Tagung „E-Scooter Markt Schweiz: Akteure, 
Technologien und Perspektiven“ eingeladen. Die Tagung richtete sich an Hersteller, Import-
eure sowie Verbands- und Verwaltungsvertretende. Ziel dieser Tagung war einerseits die 
Diskussion der neusten Entwicklungen und Forschungskenntnisse auf dem Gebiet der E-
Scooters, andererseits sollte dieser Anlass einen attraktiven Rahmen zum Austausch inner-
halb des E-Scooter-Netzwerks bieten. Der Einladung sind rund 30 Personen gefolgt. Im 
Rahmen der Erfolgskontrolle wurden die Tagungsteilnehmenden zu ihrer Zufriedenheit mit 

der Tagung befragt. Auf die Ergebnisse der Tagungsevaluation wird in Kapitel 4.4 eingegan-

gen. 
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4. Ergebnisse 
In den folgenden Abschnitten werden in einem ersten Schritt der Ablauf und die Aufmachung 
vor Ort sowie eine Bestandsaufnahme (4.1), in einem zweiten Schritt die Ergebnisse der 
Befragung bei den Ausstellenden (4.2) sowie in einem dritten Schritt die Ergebnisse der Be-
fragung bei den Besuchenden (4.3) zusammengefasst. Viertens werden die Ergebnisse der 
Tagungsevaluation präsentiert (4.4). Zum Abschluss 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 Ausstellung von 
grosser Bedeutung sind und die Wahrnehmung der Fahrzeuge stark beeinflussen. Deshalb 
wurden die Elemente Organisation, Signalisation, Standort, Dekor und Stimmung auch bei 
der SWISS-MOTO 2013 bewertet. 

 

Organisation  

Für die Organisation der Sonderausstellung war seitens NewRide wiederum Urs Schwegler 
als Projektleiter verantwortlich. Neben ihm waren vor Ort acht Mitarbeitende am NewRide-
Infostand im Einsatz.4 Nach eigenen Aussagen hat das Personal von NewRide rund 500 
Beratungsgespräche durchgeführt. Für die Kommunikation verantwortlich war Bernhard 
Schneider. 

 

Signalisation  

Wie eingangs erwähnt, war die „ALL ELECTRIC“ Ausstellung nicht wie in den letzten Jahren 
in Halle 7, sondern neu in Halle 2 situiert. Dies hatte zur Folge, dass NewRide nicht mehr 
eine gesamte Messehalle, sondern lediglich ein begrenzter Sektor in Halle 2 zur Verfügung 
stand. Entsprechend weniger auffallend fiel die Signalisation im Eingangsbereich der Messe 
aus. Während im letzten Jahr gleich beim Eingang auf den Rolltreppen in grosser Schrift auf 
„ALL ELLECTRIC“ in Halle 7 verwiesen wurde, fehlte eine ähnlich markante Signalisation in 
diesem Jahr. Lediglich im Rahmen eines Plakats zu den Sonderausstellungen wurde auf die 

Ausstellung „ALL ELECTRIC „verwiesen (vgl. D 4.1).  

                                            
4
  Es waren dies Jaeggi Fabio, Nydegger Jasmin, Habermacher Rahel, Dominik Sikorowski, Färber Räto, Glutz Numa, 

Coquoz Jérémie und Jaggi Sandra. 
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D 4.1 :  S IGNALISATION „ALL ELE CTRIC“  IM E INGANGSBEREICH 

  
 

Zudem lief auf dem offiziellen Bildschirm der SWISS-MOTO beim Eingangsbereich ein 7-
Sekunden-Trailer zur Sonderschau „ALL ELECTRIC“.  

Um Besuchende, welche in der Halle 7 vergeblich nach der Sonderausstellung suchten, zum 
neuen Standort zu führen, wurde beim Rolltreppenaufgang in Richtung Halle 7 mit einem 
Plakat auf den Standortwechsel verwiesen (vgl. D 4.2). 

D 4.2 :  VERW EIS AUF NEUEN STANDORT BEI  ROLLTREPPE IN RICHTUNG HALLE 7  

  

 

Standort 

Halle 2 befand sich ein Stockwerk unterhalb der Eingangshalle. Gelangte man mit der Trep-
pe ein Stockwerk tiefer, war die Sonderschau gleich links positioniert. Die Ausstellung wurde 

mit einer grossen NewRide Säulenbeschriftung signalisiert (vgl. D 4.3).  
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D 4.3 :  S ICHT AUF DE N NEW RIDE STAND BEI  BENUTZUNG DER TREPPE 

  
 

Aus unserer Sicht ist es jedoch bedauerlich, dass die Rolltreppe nach unten nicht direkt zur 
Ausstellung „ALL ELLECTRIC“ geführt hat. Stattdessen gelangte man mit der Rolltreppe 
direkt zu Halle 1, womit man sich zwar auf dem unteren Stockwerk, jedoch genau auf der 

Gegenseite der Sonderschau, befand (vgl. D 4.4).  

D 4.4 :  S ICHT AUF HALLE 1 BEI  BENUTZUNG DE R ROLLTREPPE  

  
 

Hingegen hatte man bei der Benutzung der Rolltreppe nach oben eine gute Sicht auf die 
Sonderschau „ALL ELECTRIC“ und es befand sich an dieser Stelle ein Bildschirm, der auf 

die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ mittels eines Endlosvideos hinwies (vgl. D 4.5).  
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D 4.5 :  ENDLOSVIDEO „ALL ELE CTRIC“  

  
 

Unvorteilhaft waren die diversen Säulen auf dem Areal der Ausstellung „ALL ELECTRIC“. 
Sie behinderten eine freie Sicht auf die Stände der Ausstellenden.  

D 4.6 :  SÄULEN AUF DE M AREAL DER AUSSTELLUNG „ALL ELECTRIC“   

  

 

Dekor  

Wie weiter oben beschrieben, bestand die Ausstellung „ALL ELECTRIC“ in Halle 2 aus dem 
NewRide Infostand und den Ständen der Ausstellenden. Der Infostand war gut sichtbar im 
vorderen Bereich der Ausstellung positioniert. Die Besucherinnen und Besucher konnten 
sich dort einerseits über NewRide, andererseits über E-Scooter allgemein informieren las-
sen. Für positive Reaktionen haben unter anderem die am Infostand aufgestellten Äpfel und 
Karotten gesorgt. 
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D 4.7 :  INFOSTAND NEW RIDE  

  

 

Der Boden der Sonderausstellung war mit einem augenfälligen blauen Teppich ausgelegt. 
Dies verlieh der Ausstellung eine gewisse Identität und sorgte für eine klare Abgrenzung der 
Sonderausstellung.  

Die Stände der Ausstellenden waren gut gekennzeichnet. Besonders positiv aufgefallen sind 
unter anderem die Stände von Kyburz und Vespa@VerdeE. Ersterer war vor allem durch 
sein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild, letzterer insbesondere aufgrund des 
komplett grün gehaltenen Dekors ein Blickfang. Zwischen der Mehrheit der Stände der Aus-
stellung „ALL ELECTRIC“ und der Mehrheit der restlichen, vor allem grösseren, Stände der 
SWISS-MOTO konnten jedoch nach wie vor grosse Unterschiede in Bezug auf Dekor, Be-
leuchtung und Musik festgestellt werden. Vereinzelt machten die Stände einen „provisori-
schen“ Eindruck.  

Das Dekor für die Ausstellung „ALL ELECTRIC“ fällt folglich etwa gleich aus wie in den Vor-
jahren und kommt im Vergleich zum Rest der Messe nach wie vor unauffällig und unaufge-
regt daher.  

 

Stimmung  

Die unauffällige und unaufgeregte Stimmung bei „ALL ELECTRIC“ wird von den Besuchen-
den unterschiedlich bewertet. Während die Einen die ruhige Atmosphäre als willkommene 
Abwechslung zum „chaotischen“ Treiben an den anderen SWISS-MOTO Ständen begrüs-
sen, bedauern die Anderen das Fehlen von Spektakel, Action und Showelementen. 

Aus unserer Sicht ist es zwar positiv zu werten, dass sich die Sonderausstellung „ALL 
ELECTRIC“ bewusst vom Rest der SWISS-MOTO unterscheidet und dadurch eine eigene 
Identität erhält. Jedoch kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Emotionalität 
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weitgehend fehlt. Die Dekoration, die Beleuchtung sowie die fehlende Musik tragen dazu bei, 
dass die Ausstellung weder als besonders attraktiv noch als besonders einladend bezeichnet 
werden kann. Insbesondere die räumliche Trennung von vRone vom Rest der E-Scooter-
Ausstellenden ist aufgrund der grossen Anziehungskraft der „Todeskugel“ zu bedauern.  

 

Bestandsaufnahme 

Um das Besuchervolumen empirisch abzustützen, führte das NewRide-Personal in regel-
mässigen Abständen Zählungen durch: Während fünf Minuten pro Stunde wurden mit einem 
Handzählgerät jene Personen gezählt, welche den Sektor „ALL ELECTRIC“ betraten. Die 
Hochrechnung auf die gesamte Zeitdauer der Sonderausstellung ergab, dass rund 20‘800 
Personen die Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ besuchten, was bei einer SWISS-MOTO-
Besucherzahl von 63‘000 Personen folglich jede/r dritte SWISS-MOTO-Besuchende aus-

macht (vgl. Anhang Kap. 6.4).  

 

4.2 Befragung Ausstellende 

Für die Befragung der Ausstellenden wurde wiederum ein zweistufiges Verfahren gewählt. In 
einem ersten Schritt wurde mit den Ausstellenden ein leitfadengestütztes Interview an der 
SWISS-MOTO 2013 selber geführt. In einem zweiten Schritt wurden die Ausstellenden rund 
drei Wochen nach der Ausstellung per Telefonbefragung um eine nachträgliche Beurteilung 
gebeten.  

4.2.1 Befragung an der SWISS-MOTO 2013 

Mit 7 von 9 Ausstellenden wurde ein persönliches Gespräch an der SWISS-MOTO 2013 mit 
der Dauer von 15-30 Minuten geführt (Gesprächsleitfaden vgl. Anhang). Mit zwei Vertreten-
den haben keine persönlichen Gespräche vor Ort stattgefunden. Entweder waren die An-
sprechpersonen nicht vor Ort oder zu beschäftigt mit dem Messealltag.  

Alle Gespräche wurden am Samstag 23. Februar 2013 geführt, das heisst die Beurteilung 
hat sich in erster Linie auf die Ausstellungstage Donnerstag und Freitag bezogen. Im Fol-
genden werden die Rückmeldungen zusammengefasst5: 

 

Zufriedenheit mit der Ausstellung insgesamt 

Die Ausstellenden äusserten sich mehrheitlich zufrieden mit der Ausstellung und deren Or-
ganisation. Bedauert wurden der Rückgang der Anmeldungen der Ausstellenden sowie die 
damit verbundene Verkleinerung des Ausstellungssektors. Dies, so die Rückmeldung eines 
Ausstellenden, „symbolisiere eine Talfahrt der Branche“.  

Eine Person äusserte jedoch ihre Enttäuschung darüber wie die Ausstellung „daherkommt“ 
und ortete vor allem im Bereich des Dekors Verbesserungspotenzial. 

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

Alle Ausstellenden äusserten ausnahmslos ihre Zufriedenheit mit den Kontakten zu NewRi-
de. Die Zusammenarbeit wurde als unkompliziert beschrieben und Kommunikationsprobleme 
oder sonstige Differenzen wurden keine genannt. Einziger Kritikpunkt waren die Zulas-
sungsbedingungen der Fahrzeuge. So gab eine Person an, dass schlussendlich langsamere 
Fahrzeuge ausgestellt wurden als in den Vorgaben vorgesehen. Die Person vermerkte je-
doch, dass dieses Problem die Messeleitung und nicht die Organisatoren von NewRide be-
treffe, da die Anmeldung ausschliesslich über die SWISS-MOTO lief. 

 

Zufriedenheit mit der Anzahl Besuchende 

Das Besucheraufkommen wurde grösstenteils positiv beurteilt. Insbesondere der neue 
Standort in der Halle 2 wurde diesbezüglich geschätzt und es wurde die Meinung vertreten, 
dass die Integration der Sonderausstellung in die unteren Etagen der SWISS-MOTO nebst 
den ohnehin schon an E-Scooters interessierten Leuten neu ein noch breiteres Publikum 
anziehe („Leute müssen hier durch und sehen uns“; „Es kommen auch solche, die nie in die 
Halle 7 gegangen wären“).  

Trotz der zufriedenstellenden Besucherzahlen wiesen zwei Ausstellende darauf hin, dass ein 
beträchtlicher Teil der Besuchenden die ausgestellten Elektromodelle eher kritisch begutach-
tet hätten. Dies ist angesichts des eher traditionellen SWISS-MOTO-Publikums wenig er-
staunlich. Ausserdem wurde von einem Ausstellenden gemeldet, dass das „Gedränge“ an 
den meisten restlichen SWISS-MOTO-Ständen auch dieses Jahr bedeutend höher war als 
an der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“. 

 

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit anderen Ausstellenden 

Die Zusammenarbeit mit anderen Ausstellenden wurde von allen Ausstellenden als positiv 
beurteilt. Eine Person strich vor allem das Networking heraus und verwies darauf, dass „alle 
mit dem Gleichen kämpfen“, was für die Zusammenarbeit untereinander förderlich sei. 

 

Zufriedenheit mit Händlerkontakten 

Gemäss den Aussagen der Ausstellenden bewegte sich die Anzahl Kontakte mit Händlern 
auf eher bescheidenem Niveau. Lediglich zwei Ausstellende berichteten diesbezüglich von 
positiven Erfahrungen. Allerdings wird von den meisten Ausstellenden die Erweiterung der 
Händlerkontakte nicht als primäres Ziel ihrer Präsenz an der SWISS-MOTO gesehen. Ent-
sprechend äusserte auch nur eine Person explizit ihre Unzufriedenheit mit der Anzahl Kon-
takte („dürfte mehr sein“). Die restlichen Ausstellenden erachteten die bescheidenen Händ-
lerkontakte kaum als grosses Problem. 
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Zufriedenheit mit den Medienkontakten und dem Medienecho 

Fünf der sieben befragten Ausstellenden bedauerten das bescheidene Medienecho der „ALL 
ELECTRIC“ Ausstellung. Sie hätten „nichts“ oder nur „wenig“ in den Medien davon „gese-
hen“ und „gemerkt“. Eine Person verweist zwar auf einzelne Kontakte, die stattgefunden 
haben, ortet jedoch weiterhin ein gewisses „Unverständnis“ seitens der Medienvertretenden 
gegenüber den E-Scooters.  

 

Zufriedenheit mit Standgrösse 

Alle sieben befragten Ausstellenden äusserten ihre Zufriedenheit mit der Grösse ihres 
Stands. Positiv beurteilt wurden dabei vor allem der verfügbare Raum zur Ausstellung der 
Modelle sowie die Aufteilung des gesamten Ausstellungsraums. Eine Person erachtete die 
Säulen auf dem Ausstellungsareal als störend.  

 

Vergleich zu den Vorjahren 

Um die Zufriedenheit mit dem diesjährigen Standort der Sonderausstellung zu erfahren, 
wurden die Ausstellenden um einen Vergleich mit dem Standort der letzten Jahre gebeten. 
Vier Ausstellende erachteten den neuen Standort als förderlich für die Besucherzahlen: „An-
zahl Besuchende ist in Halle 2 besser“, „Hier haben wir mehr Töfffahrer, und das wollen wir“, 
„Leute laufen mehr durch“, „es kommen auch andere Leute“. Drei Personen, welche bereits 
letztes Jahr im Rahmen der SWISS-MOTO ausgestellt haben, bedauerten jedoch das Feh-
len des Testparcours. Für jene Ausstellende hingegen welche im letzten Jahr keine Fahr-
zeuge zur Probefahrt freigegeben haben, stellt der Testparcours im Rahmen der Sonderaus-
stellung jedoch „kein Muss“ dar; von einer Person wird er gar als „Ablenkung“ 
wahrgenommen.  

Eine befragte Person war der Meinung, dass in diesem Jahr nur jene Akteure ausstellen 
würden, welche sich im Markt bewähren konnten, während in den letzten Jahren auch ver-
einzelte „unprofessionelle Importeure“ die SWISS-MOTO als Ausstellungsplattform verwen-
det hätten. Eine weitere Person fügte an, dass die Wahl der Halle 7 nur dann Sinn mache, 
wenn genügend viele Ausstellende die Halle „füllen würden“.  

 

Einschätzung der Ausstellenden zur Entwicklung des Marktes 

Die gegenwärtige Marktsituation der E-Scooters wurde mehrheitlich als unbefriedigend ein-
geschätzt. Fünf Ausstellende bekundeten jedoch ihren Optimismus, dass E-Scooters in Zu-
kunft den Durchbruch schaffen werden. Dabei wurde auf die Zukunft der elektrischen An-
triebstechnologie verwiesen, insbesondere wenn sich die Batterielaufzeiten verbessern. Eine 
Person verwies auf den boomenden Markt in Asien, der bald auch Europa erreichen könne 
und eine weitere Person gab an, dass das Fahren eines E-Scooter in der Gesellschaft zuse-
hends als „normal“ angesehen wird.  
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Optimierungsvorschläge 

Von den befragten Ausstellenden wurden folgende Optimierungsvorschläge genannt: 

• Standort der Ausstellung: Die Integration der Ausstellung in Halle 2 wurde zwar von 
den Ausstellenden mehrheitlich befürwortet, jedoch erachteten zwei Personen die 
Positionierung der Ausstellung innerhalb der Halle 2 als unbefriedigend. Ein Standort 
mehr in der Mitte der Halle würde die E-Scooters inmitten grosser Marken wie Ya-
maha oder Harleys besser in Szene setzen. 

• Mehr Attraktionen: Einige Ausstellende wünschten sich mehr Attraktionen im Rah-
men der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“, wobei vier Personen wiederum auf die 
Möglichkeit eines Testparcours (Outdoor- bzw. Outdoor-Indoor-Teststrecke) verwie-
sen haben. Eine Person sprach sich zwar für mehr Attraktionen aus, erachtet Probe-
fahrten jedoch nicht als zwingend. 

• Mehr Händler: Die Mehrheit der Ausstellenden beschrieb die Anzahl Händlerkontakte 
an der SWISS-MOTO 2013 als eher bescheiden. Um dem entgegenzuwirken, wurde 
von einer Person vorgeschlagen, eine gezieltere Fokussierung auf diese Zielgruppe 
vorzunehmen. Dies könnte unter anderem durch eine eigens für Händler ausgerich-
tete Veranstaltung im Rahmen der SWISS-MOTO geschehen.  

• Optimierung der Tagung: Eine Person äusserte sich kritisch zur Zusammensetzung 
der Teilnehmergruppe bei der NewRide Tagung vom 22. Februar 2013. Bei den Teil-
nehmenden handelte es sich fast exklusiv um NewRide-Mitglieder, was der Tagung 
den Touch einer „Insider-Veranstaltung“ gab. Die Person würde diesbezüglich die 
Teilnahme mehrerer externer Personen wie etwa Medienvertretende oder Vertreten-
de von Gemeinden und Kantonen begrüssen. 

4.2.2 Befragung nach der SWISS-MOTO 2013 

Rund drei Wochen nach der SWISS-MOTO 2013 wurden die Ausstellenden nochmals per 
Mail kontaktiert und telefonisch zu ihrer allgemeinen Zufriedenheit befragt. Mit vier Ausstel-
lenden konnten vertiefende telefonische Gespräche geführt werden. Zwei Personen haben 
uns ihre Rückmeldungen via Mail zukommen lassen.  

 

Zufriedenheit insgesamt 

Alle sechs befragten Ausstellenden gaben an, mit der Ausstellung insgesamt (eher) zufrie-
den gewesen zu sein („Ausstellung war nicht schlecht“, „Besucherzahlen waren ok“). Trotz-
dem erwähnten die befragten Personen auch einzelne kritische Aspekte zur Ausstellung 
(„nicht zufrieden mit dem Standort innerhalb der Halle 2, wir waren ghettoisiert“, „Echo der 
Ausstellung ist bereits abgeschwächt“). 
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Zufriedenheit Kontakt NewRide und Gründe zur Teilnahme 

Die Zusammenarbeit mit NewRide wurde von allen Ausstellenden positiv bewertet („an der 
Ausstellung selber war Kontakt tiptop“, „Grundsätzlich zufrieden, es gab keine Konfusion“). 
Auf die Frage, ob sie rechtzeitig von NewRide kontaktiert wurden, äusserten sich zwei Aus-
stellende eher kritisch. Gleichzeitig wiesen beide jedoch auf die erschwerenden Umstände 
durch die wenigen und sehr spät eintreffenden Anmeldungen hin („Die endgültigen Infos 
kamen etwas kurzfristig, was aber verständlich ist aufgrund der tiefen Anmeldezahl“, „Orga-
nisation war schwierig, viele Anmeldungen kamen viel zu spät, aber da sind NewRide die 
Hände gebunden“). Die Ausstellenden gaben zudem an, genügend Informationen zur Aus-
stellung erhalten zu haben.  

Die Gründe für die Teilnahme an der SWISS-MOTO 2013 waren folgende: 

• Präsenz an der SWISS-MOTO in den letzten Jahren brachte positives Echo 

• Wir haben „Töffs“ und gehören an die Swiss-Moto 

• Fahrzeuge verkaufen 

• Händlerkontakte pflegen, neue Händlerkontakte suchen 

• Bekanntmachung der (neuen) Produkte beim Publikum 

Alle Ausstellenden bezeichneten die bisherige Zusammenarbeit mit NewRide als gut. So 
hätte das NewRide Team aus motivierten und verantwortungsbewussten Personen bestan-
den. Trotz den positiven Rückmeldungen, wurde von einer Person jedoch angemerkt, dass 
es prüfenswert sei, ob NewRide weiterhin die Organisation der Ausstellung übernehmen soll 
oder ob für die einzelnen Ausstellenden eine direkte Anmeldung bei der SWISS-MOTO ziel-
führender wäre („NewRide kann nicht viel zur Ausstellung beitragen, was jedoch nicht als 
Vorwurf zu verstehen ist“). 

 

Zufriedenheit Anzahl Besuchende 

Vier der sechs befragten Personen gaben an (eher) zufrieden mit der Anzahl Besuchenden 
gewesen zu sein („Gefühlsmässig besser als letztes Jahr“, „es ist immer was gelaufen, war 
nie tote Hose", „konnten Leute gut beraten“, „tagsüber ja“). Zwei Ausstellende äusserten sich 
hingegen eher kritisch dazu („mehr Besuchende wären gut“, „viele haben nicht einmal be-
merkt, dass es E-Scooters sind“).  

 

Zufriedenheit Händlerkontakte  

Die Bewertung der Händlerkontakte im Nachgang zur Ausstellung fiel unterschiedlich aus. 
Zwei Ausstellende äusserten sich eher positiv („haben eine gewisse Anzahl neuer seriöser 
Adressen von Händlern“), während sich drei Personen eher kritisch dazu äusserten („war 
nichts“, „es kamen keine Händler wegen Produkten“, „eher magerer Besuch“, „man spürte 
immer noch gewisses Misstrauen auf Seiten der Händler betreffend Qualität der Produkte“). 
Und von einer Person wurde die Anzahl Händlerkontakte als wenig bedeutender Faktor 
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wahrgenommen („es gab keine neuen Verträge mit Händlern, aber das suchen wir gar nicht, 
ist nicht unsere Strategie“).  

 

Zufriedenheit Abschluss Verträge 

Von den sechs Ausstellenden hat sich niemand positiv zu neuen Vertragsabschlüssen ge-
äussert („für Händler ist es schwierig, Fahrzeuge zu verkaufen“, „Erwartungen wurden nicht 
erfüllt“). 

 

Zufriedenheit Verkäufe 

Ähnlich präsentierte sich das Ergebnis bei den Verkäufen. Die Frage, ob direkt an der Aus-
stellung E-Scooters verkauft werden konnten, bejahte lediglich eine Person („Zwei Fahrzeu-
ge während der Ausstellung verkauft“). Die anderen gaben an, keine Fahrzeuge verkauft zu 
haben („Direkte Verkäufe an Ausstellung gab es keine“, „Keine Verkäufe an Ausstellung“). 
Eine Person erachtete den Verkauf von Fahrzeugen jedoch als „nicht realistisch, da die Mög-
lichkeit der Probefahrten fehlen würde“.  

Auch bei der Frage nach den längerfristigen Auswirkungen der Ausstellung auf den Verkauf, 
gab es eher negative Rückmeldungen („noch keine direkten Auswirkungen feststellbar“, 
„Gewisse überlegen es sich noch, aber kauften noch nicht“). Gemäss einer Person führten 
neue Kontakte an der SWISS-MOTO zu Verkäufen im Nachgang der Ausstellung. Eine wei-
tere Person konnte keine Abschätzung abgeben, da sie für eine Evaluation der Auswirkun-
gen den Zeithorizont als zu kurz erachtete. 

 

Medienkontakte und Medienecho  

Die Anzahl Medienkontakte wurde von den Ausstellenden mehrheitlich eher negativ beurteilt 
(„es könnten schon noch mehr sein“, „zu schwach“, „Wie schon letztes Jahr, haben wir nie 
einen Medienbesuch erlebt“, „Medienkontakte gab es nur per Zufall“). Zwei Ausstellende 
gaben sich mit den wenigen Kontakten jedoch zufrieden, wobei hingegen eine Person „nur 
etwa die Hälfte der Kontakte als seriös und interessant“ beurteilte. 

Auch das Medienecho wurde von der Mehrheit der Ausstellenden als eher schwach be-
zeichnet („wenig Echo, war eher Fussnote“, „zu ALL ELECTRIC gab es nichts Spezielles“). 
Eine Person hat sich zusätzlich daran gestört, dass in der Infozeitschrift der SWISS-MOTO 
nichts zur Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ und zu NewRide gestanden ist.  

 

Eigene Werbung 

Alle befragten Ausstellenden gaben an, in einer geeigneten Form Werbung für die SWISS-
MOTO 2013 betrieben zu haben. Am meisten wurde Werbung via die eigene Homepage 
gemacht oder aber die Kunden wurden persönlich zur SWISS-MOTO eingeladen.  
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Vergleich zu den Vorjahren 

Der Vergleich zwischen den beiden Standorten (Halle 7 und Halle 2) ist nicht ganz einfach 
zu umschreiben, da von den Ausstellenden der Standort einerseits bezüglich Anzahl Besu-
chenden und Integration in die SWISS-MOTO, andererseits bezüglich des Vorhandenseins, 
beziehungsweise Fehlens des Testparcours bewertet wurde.  

Zu ersterem Punkt spricht sich die Mehrheit der Ausstellenden für den Standort der Halle 2 
aus („In der Halle 2 ist man eher drin", „viele kommen zufällig vorbei und sind dann - meist 
positiv - überrascht“, „in der Halle 7 kommen nur die vorbei, welche sich bewusst entschei-
den E-Scooter anzuschauen“, „in Halle 7 können uns potenzielle Kunden verloren gehen“). 
Genau diese Aspekte werden jedoch von einer Person als Vorteil der Halle 7 gesehen („Pub-
likum ist eher bewusst nach oben gegangen“). 

Bezüglich des Testparcours gehen die Meinungen stark auseinander. Ein Teil der Ausstel-
lenden vermisst den Testparcours in der Halle 2 („Ich bevorzuge den Standort mit Probe-
fahrmöglichkeiten“, “die Probefahrten helfen, mehr Händler anzuziehen“), andere Personen 
hingegen bezeichnen den Testparcours als unnötig („für uns nicht relevant“, „unsere Modelle 
sind zu leistungsfähig für Testparcours", „Testparcours ist nicht so wichtig“, „Showlaufs brin-
gen 10x mehr um zu zeigen, dass diese Fahrzeuge funktionieren“).  

Folgende Äusserung bringen aus unserer Sicht die Vor- und Nachteile der beiden Standorte 
auf den Punkt: „Ich bevorzuge Probefahrten, da diese verkaufsfördernd sind, jedoch ist mir 
auch die Integration in die Swiss-Moto wichtig, denn wir sind keine Freaks mehr und wollen 
als „normal“ wahrgenommen werden“.  

 

Abschliessende Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge 

Von den befragten Ausstellenden wurden folgende Bemerkungen und Verbesserungsvor-
schläge genannt: 

• Medien: Es soll versucht werden, noch stärker die Aufmerksamkeit der Medien zu 
gewinnen und sie an die Stände heranführen. Zudem sollen bestehende Kanäle (z.B. 
SWISS-MOTO Broschüre) genutzt werden um auf E-Scooters, die Ausstellung und 
NewRide aufmerksam zu machen.  

• Atmosphäre: Es wird gewünscht, mehr Stimmung in die Ausstellung zu bringen. Un-
ter anderem werden dafür multimediale Elemente (z.B. Film) vorgeschlagen. 

• Publikumsmagnet: Aus Sicht einer Person hat es 2013 an einem Publikumsmagnet 
gefehlt. Es werden diesbezüglich Attraktionen wie Showeinlagen oder Stuntfahren 
genannt. Die Attraktion mit der Todeskugel von vRone hat in der Halle 4 stattgefun-
den und die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ konnte vom diesem Publikumsmagnet 
nicht profitieren. 

• Organisation: Die Organisation der Sonderschau „ALL ELECTRIC“ durch NewRide 
soll zur Debatte gestellt und Alternativen geprüft werden. 
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• Fokussierung auf Mitglieder des Aktionsprogramms: Es wird von einer Person vor-
geschlagen, die Ausstellung nur für Mitglieder des Aktionsprogramm offen zu lassen. 
Da sich in diesem Falle alle Mitglieder an die Spielregeln halten müssten, könnte 
dies Imageschäden durch unseriöse Ausstellende vorbeugen. 

 

4.3 Befragung Besuchende 

Die Besuchenden stellen die direkte Zielgruppe der E-Scooter-Ausstellung an der SWISS-
MOTO dar. Im Rahmen der Befragung vor Ort wurden 30 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: 

 

Kenntnis über Ausstellung 

Nur jede sechste Person (5) hat von der Sonderausstellung „ALL ELCTRIC“ bereits vorher 
gewusst und ist bewusst an die Ausstellung gekommen. Die restlichen 25 Besuchenden 
besuchten „ALL ELECTRIC“ zufällig im Rahmen ihres Besuchs der SWISS-MOTO. Vier der 
fünf bewusst anwesenden Personen erfuhren im Internet (über SwissMoto oder NewRide) 
von der Sonderausstellung. Die Medien wurden zwei Mal, die Messewerbung und der Mes-
sekatalog je einmal als Informationsquelle genannt.  

 

Existenz E-Scooter 

Sieben der 30 befragten Personen wussten vorher nicht, dass es E-Scooters gibt. Dies ent-
spricht fast einem Viertel und ist ein höherer Anteil als noch in den letzten Jahren. Die Zu-
nahme dieses Anteils dürfte mit dem neuen Standort zusammenhängen: Während der klei-
nere Standort in Halle 2 das breite SWISS-MOTO Publikum anzog, wurde die separierte 
Halle 7 in den letzten Jahren wohl eher von Besuchenden mit einer gewissen Affinität ge-
genüber elektronischen Fahrzeugen aufgesucht. 

 

Beurteilung E-Scooter 

„Finden Sie E-Scooter eine gute Sache?“. Zu dieser Frage haben sich 22 mit ja und 3 mit 
eher ja geäussert. Vier Personen verneinten die Frage (3 eher nein, 1 nein). Besonders posi-
tiv hervorgehoben wurde die Umweltfreundlichkeit der E-Scooters. Ebenfalls erwähnt wurden 
die Vorteile für Kurzstrecken im Stadtverkehr, das eigene Interesse an der Elektromobilität, 
der Nutzen für ältere Leute sowie der leise und geruchsneutrale Betrieb der E-Scooters. 
Auffallend ist, dass jene Personen, die E-Scooters zuvor nicht kannten, verglichen mit den 
restlichen Besuchenden eher negative Einschätzungen zu E-Scooters abgaben. 

 

Schriftliche Unterlagen und Beratung 

Sechs Personen haben schriftliche Unterlagen zu einem E-Scooter-Modell konsultiert, wobei 
fünf Personen die Unterlagen als genügend, eine Person als zu wenig informativ empfand. 
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Ebenfalls sechs Personen gaben an, eine Beratung über ein E-Scooter-Modell erhalten zu 
haben.6 Alle sechs Personen äusserten ihre Zufriedenheit mit der Qualität der Beratung. 

 

Kauf E-Scooter 

Die 30 Besuchenden wurden gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, einen E-Scooter zu 
kaufen. Sechs Personen haben diese Frage bejaht („geeignet für Kurzstrecken und Stadt-
verkehr“, „Umweltaspekt“, „Unabhängigkeit von Benzinpreisen“). Für 23 Personen steht der 
Kauf eines E-Scooters nicht zur Diskussion. Gründe dafür sind hauptsächlich der fehlende 
Nutzen (12 Nennungen), der Stand der Technik (9 Nennungen) sowie die Kosten (7 Nen-
nungen). Eine Person gab an, bereits einen E-Scooter gekauft zu haben. 

 

Marktfähigkeit E-Scooter 

Mit 21 Personen schätzt die Mehrheit der befragten Besucherinnen und Besucher die E-
Scooters als marktfähig ein. Sieben Personen erachten E-Scooters als „nicht marktfähig“, 
zwei Personen konnten keine Einschätzung abgeben. Als Gründe für die Marktfähigkeit wur-
den unter anderem folgende Punkte aufgeführt: Steigende Treibstoffpreise (4), Nutzen im 
Stadt- und Agglomerationsverkehr (4), geeignet für Kurzstrecken (2), Glauben an Verbesse-
rung der Technik (2), Umweltaspekt (2), zunehmendes Umweltbewusstsein in der Bevölke-
rung (2), Interesse an der Elektromobilität (2), Schnelligkeit (2). Jene Personen welche die 
Marktfähigkeit pessimistischer einschätzten führten vor allem Punkte wie Kosten (2) oder die 
Technik an. 

 

Gesamtbewertung 

Die Frage nach einer Note für die Ausstellung zwischen 0-10 bei den befragten Personen 
hat zu folgendem Resultat geführt (0 bedeutet sehr schlecht 10 bedeutet sehr gut): Im Ver-
gleich zu den Vorjahren wurde die Ausstellung von den 30 befragten Besuchenden mit einer 
6.49 schlechter benotet (2011: 7, 2012: 7.7). Die Minimalnote war eine 3, die Maximalnote 
eine 8.  

Des Weiteren wurden die Besuchenden nach einer qualitativen Einschätzung ihrer Zufrie-
denheit mit der Ausstellung befragt. Folgendes wurde zur Ausstellung insgesamt geäussert: 
„erster Eindruck positiv“, „geräumig/viel Platz“, „tolle Abwechslung gegenüber dem Rest der 
SWISS-MOTO“, „farbenfroh“, „zu wenig Show“, „schlicht/spärlich eingerichtet“ „grosse Säu-
len stören“, „Grosskonzern als Blickfang fehlt“, „Produkte werden „billig“ präsentiert“, 
„schlecht besucht“. 

 

                                            
6
  Jene sechs Personen welche E-Scooter-Beratungen erhalten haben, entsprechen nicht genau jenen sechs Personen 

welche bereits Unterlagen konsultiert haben. 
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Vergleich Standort mit den Vorjahren 

Um die Einschätzung der Besuchenden zum Standortwechsel abzuholen, wurden diese um 
einen Vergleich des diesjährigen Standorts in Halle 2 mit der Halle 7 der letzten Jahre gebe-
ten. 14 Personen gaben an, mindestens einer der letzten SWISS-MOTO Messen besucht zu 
haben und sich an die E-Scooter-Ausstellung zu erinnern.7 Ein Grossteil dieser Besuchen-
den äusserte ihr Bedauern über das Fehlen des Testparcours. Ebenfalls wurde von einigen 
Personen die Grösse der Halle 7, sowohl hinsichtlich des Platzes als auch der Breite des 
Angebots an Fahrzeugen als Vorteil gesehen. Den Standort der Ausstellung in Halle 2 er-
achteten sechs Personen jedoch als vorteilhafter hinsichtlich des Besuchervolumens („Leute 
kommen eher vorbei“, „besser für Verkauf“). 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Besuchenden zwar einerseits das Feh-
len des Testparcours bedauern, andererseits jedoch die Integration der Ausstellung in Halle 
2 als wichtigen Beitrag zur Steigerung der Besucherzahlen sehen. 

 

4.4 Befragung Tagungsteilnehmende 

Im Rahmen der NewRide Tagung vom 22.Februar 2013 im Rahmen der SWISS-MOTO  
wurden die Teilnehmenden zu ihren Einschätzungen zur Tagung befragt. Insgesamt konnten 
die Antworten von 20 Tagungsteilnehmenden ausgewertet werden. 

 

Teilnehmergruppen und Grund zur Teilnahme 

Die meisten der befragten Teilnehmenden waren Vertretende eines privaten Unternehmens 
(10). Die weiteren Teilnehmenden waren: Vertretung Bund (3), Medien (1), Vertretung Ver-
band (1)8, Anderes (2), NewRide (3). 

Der meist genannte Teilnahmegrund war das berufliche Interesse (14 Nennungen), gefolgt 
von der Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu bekommen (9 Nennungen). Des Wei-
teren wurden genannt: „Aus beruflicher Verpflichtung“ (7), „um sich auszutauschen“ (7), „um 
informelle Kontakte zu knüpfen“ (3), „um Leute kennen zu lernen“ (3), „aus Neugier“ (2), 
„Anderes“ (2).  

 

Zufriedenheit mit Tagung 

Die Teilnehmenden konnten ihre Zufriedenheit zu verschiedenen Aspekten der Tagung 
kundtun. Die Antworten der Teilnehmenden sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt. 

  

                                            
7
  Zwei Personen gaben an, an einer der letztjährigen SWISS-MOTOS gewesen zu sein ohne sich jedoch an eine E-

Scooter-Ausstellung erinnern zu können. 
8
  2rad Schweiz 
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D 4.8 :  ZUFRIEDE NHEIT MIT DER TAGUNG (N=20)  

Zufriedenheit mit… Sehr 

zufrieden 

Zufrieden Eher 

zufrieden 

Eher nicht 

zufrieden 

Nicht 

zufrieden 

Gar nicht 

zufrieden 

Tagung insgesamt 6 12 1 0 1 0 

Referate
9
 5 12 2 0 0 0 

Gesprächsrunden 4 13 3 0 0 0 

Abgegebenen Unterlagen 6 12 0 2 0 0 

Organisation 7 9 4 0 0 0 
 

 

Bei allen Tagungsaspekten überwiegt die Zufriedenheit der Teilnehmenden. Lediglich 3 Mal 
wurde eine Unzufriedenheit geäussert (1 Mal mit Tagung insgesamt, 2 Mal mit abgegebenen 
Unterlagen).  

Die Tagungsteilnehmenden hatten zusätzlich die Möglichkeit, eine persönliche Einschätzung 
zur Tagung abzugeben. Vereinzelt wurde hierbei auf die schlechte Marktsituation, die sich 
bei den E-Scooters feststellen lässt, Bezug genommen („Ernüchterung macht sich in der 
Branche breit“, „Die Tagung war eine Insider-Veranstaltung über einen minimalen Markt. Die 
Musik spielt anderswo“, „Gegenwärtig ist eine Stagnation der E-Scooters zu beobachten“).  

 

4.5 Medienarbeit 10 

Der NewRide-Auftritt an der Swiss-Moto 2013 war geprägt von der aktuellen Absatzkrise der 
E-Scooters in der Schweiz. Mit zwei Ausnahmen waren die Anbieter diesmal nicht in der 
Lage, grössere Auftritte zu finanzieren. Aus diesem Grund kam die Sonderausstellung in 
Halle 7 mit Testparcours diesmal nicht zustande. Als Konsequenz aus dieser Tatsache or-
ganisierte NewRide anstelle des Testparcours eine Tagung zu den Perspektiven des E-
Scooter-Marktes und begründete, weshalb trotz der aktuellen Baisse Grund zu Optimismus 
besteht. 

Als Konsequenz wurde die Medienarbeit von NewRide für Swiss-Moto 2013 gegenüber dem 
Vorjahr auf ein Drittel gekürzt, um genügend Mittel für die Tagung zur Verfügung zu stellen. 
Die relativ schlechte Position in Halle 2 hinter der Rolltreppe wurde kompensiert mit einem 
Endlos-Video auf einem grossen Flachbildschirm, der markant auf die ALL ELECTRIC hin-

wies (vgl. D 4.5).  

Die Tagung verlief auf einem qualitativ sehr hohen Niveau, die Plätze wurden vorsichtiger-
weise leicht überbucht in der Annahme, dass nicht alle Angemeldeten auch tatsächlich teil-
nehmen würden, was sich als zutreffend herausstellte. 

12 Journalisten besuchten die Medienkonferenz am Stand von NewRide, die unmittelbar 
nach der offiziellen Medienkonferenz durchgeführt wurde. 

                                            
9
  Bei den Referaten konnten nur 19 Antworten ausgewertet werden.  

10 
 Berichterstattung von Bernhard Schneider. 
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Als Glücksfall erwies sich die Todeskugel von NewRide-Partner vRone, welche die Bericht-
erstattung über die Swiss-Moto 2013 geradezu dominierte. NewRide hat ein Video zur 
Swiss-Moto produziert, in dessen Zentrum ein flammendes Votum eines professionellen 
Stuntmans für Elektrozweiräder steht (www.youtube.com/watch?v=8SFVFE9Rgw0). Die 
Tagesschau hat die Todeskugel ins Zentrum gestellt, gleich wie zahlreiche andere Medien. 
Auch in der Berichterstattung der TA-Media wurde der Sonderausstellung von NewRide ein 
hoher Stellenwert beigemessen, unter Berücksichtigung der Thesen der Tagung. Einzig die 
NZZ, die im Vorjahr sehr ausführlich über NewRide berichtet hat, hielt sich diesmal generell 
mit der Berichterstattung über die Swiss-Moto zurück. 

Eine abschliessende Würdigung des Medienspiegels kann noch nicht vorgenommen werden, 
da vor allem die Periodika noch nicht ausgewertet sind – Beiträge zur Swiss-Moto erschei-
nen nach wie vor. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Argumente von NewRide, wes-
halb sich E-Scooters am Markt durchsetzen werden, von den Medien gut aufgenommen 
worden sind. 
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5. Empfehlungen zu Handen der Programmleitung NewRide  
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 2013 formuliert. 

 

5.1 Umsetzung Empfehlungen 2012 

1 Lage der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ 

Umgesetzt: Durch den neuen Standort in Halle 2 konnte die Sonderausstellung „ALL 
ELECTRIC“ besser in die SWISS-MOTO integriert werden. Sowohl von den Ausstellenden 
wie auch von den Besuchenden wurde die Integration in die untere Etage (Halle 2) mehrheit-
lich begrüsst. Hingegen wurde gleichzeitig auf das Fehlen des Testparcours hingewiesen.  

 

2 Dekor und Atmosphäre der Sonderausstellung 

Nicht umgesetzt: Im Bericht 2012 wurde vorgeschlagen die Ausstellung mittels attraktiverer 
Beleuchtung, Musik oder Postern lebhafter zu gestalten. Diesbezüglich kann keine Verbes-
serung gegenüber dem Vorjahr beobachtet werden. Einzig der blaue Teppich diente als 
Blickfang und sorgte mit seiner augenfälligen Farbe für eine klare visuelle Abgrenzung der 
Sonderausstellung vom Rest der SWISS-MOTO. Bezüglich der Stände der Ausstellenden 
lassen sich auch in diesem Jahr grosse Unterschiede in der Professionalität beobachten. 
Attraktionen wie etwa Showrennen, attraktive Wettbewerbe oder Prominenz vor Ort wurden 
dieses Jahr im Rahmen der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ nicht organisiert. Folglich 
lässt sich bezüglich der Emotionalität und der Atmosphäre kein Fortschritt gegenüber den 
Vorjahren beobachten. 

Es kann jedoch vermutet werden, dass dieses Urteil bei einer wiederholten Durchführung der 
Sonderschau „ALL ELECTRIC“ in der Halle 7, inklusive der Todeskugel von vRone, positiver 
ausgefallen wäre. 

 

3 Probefahrten 

Aufgrund des Fehlens des Testparcours in diesem Jahr ist eine Beurteilung nicht möglich. 

 

4 Marketing/Medienarbeit 

Teilweise umgesetzt: Im Bericht zur SWISS-MOTO von 2012 wurde aufgrund des eher 
schlechten Abschneidens von Marketing und Medienarbeit empfohlen, neue Wege zu prüfen 
(z.B. spezifische Inserate und Flyer, Medienmagnete schaffen). Mit der erstmals durchge-
führten E-Scooter-Tagung wurde dieser Empfehlung teilweise nachgegangen. Leider konnte 
jedoch innerhalb der Sonderausstellung „ALL ELECTRIC“ kein Medienmagnet geschaffen 
werden. Die Attraktion mit der Todeskugel von vRone hat in der Halle 4 stattgefunden und 
die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ konnte vom diesem Publikumsmagnet nicht profitieren.  
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Die Empfehlung die Ausstellenden im Vorfeld der Ausstellung über die Möglichkeiten und 
Grenzen der Medienarbeit zu informieren beurteilen wir als nicht umgesetzt. Gemäss 
NewRide leisteten die Ausstellenden dieses Jahr aus wirtschaftlichen Gründen reduzierte 
Beiträge an die NewRide-Aktivitäten und es wurde aus Kostengründen auf eine Vorberei-
tungssitzung mit entsprechender Kommunikation verzichtet. 

Ebenfalls die Empfehlungen bezüglich Sponsorings (u.a. Einbezug weiterer Akteure wie 
BMW, Coop, Migros, Axpo oder BKW) können aus unserer Sicht als nicht umgesetzt be-
trachtet werden. 

 

5 Mehr Händler an die Messe bringen 

Nicht umgesetzt: Auch 2013 wird die Anzahl Händlerkontakte an der SWISS-MOTO von den 
Ausstellenden als eher bescheiden beschrieben. Eine Verbesserung in diesem Bereich 
konnte nicht beobachtet werden.  

 

5.2 Empfehlungen 2013 

Trotz der negativen Ausgangslage durch den Rückgang der Ausstelleranmeldungen können 
vereinzelt Erfolgsmeldungen verkündet werden. So wurde etwa die Integration der Ausstel-
lung in die unteren Etagen von der Mehrheit der Ausstellenden und der Besuchenden be-
grüsst, was sich auch in den erfreulichen Besucherzahlen zeigt. Ebenfalls kann NewRide 
aufgrund der positiven Rückmeldung auf eine gelungene und erfolgreiche Tagung zurückbli-
cken. Letztlich wurden auch bezüglich der organisatorischen Abläufe keine Schwierigkeiten 
festgestellt.  

Diverse Aspekte können jedoch aus unserer Sicht für die Durchführung im nächsten Jahr 
verbessert werden. Dazu formulieren wir einige Empfehlungen zuhanden der Programmlei-
tung von NewRide. 

 

1 Beibehaltung Standort in den unteren Etagen mit Integration eines Testparcours 

• Sowohl von den Ausstellenden als auch von den Besuchenden wurde der Standort 
in der unteren Etage (Halle 2) hinsichtlich der Besucherzahlen als positiv beurteilt. 
Jedoch soll eine bessere Position innerhalb der Halle 2 angestrebt werden. 

• Das Fehlen des Testparcours wurde, vor allem aus Sicht der Besuchenden, jedoch 
mehrheitlich bedauert. Es ist daher zu prüfen, ob eine Ausstellung in einer der unte-
ren Etagen inklusive der Durchführung von Testfahrten – wenn auch in kleinerem 
Rahmen – möglich wäre. Allenfalls wären auch stationäre Motor-Teststände zielfüh-
rend.  

• Die Standortwahl der Sonderschau „ALL ELECTRIC“ wird jedoch auch 2014 von der 
Anzahl angemeldeter Ausstellenden und ihren gebuchten Flächen abhängig sein. 
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2 Unterstützung der Ausstellenden bei Konzeption und Entwicklung der Stände 

• Die Stände wiesen auch 2013 sehr unterschiedlich Niveaus bezüglich ihres Dekors 
auf. Es gilt zu prüfen, inwiefern NewRide die Ausstellenden bei ihrem Standkonzept 
unterstützen kann, um einerseits einen gewissen Grad an Professionalität zu garan-
tieren und andererseits eine Einheitlichkeit anzustreben, die der „ALL ELECTRIC“ 
Ausstellung eine eigene Identität zu verleihen vermag.  

• An der diesjährigen Ausstellung äusserten sich zudem einzelne Ausstellende über 
die fehlende Professionalität gewisser Ausstellender und ihrer Produkte in den letz-
ten Jahren, die das Image der E-Scooter beschädigt hätten. Entsprechend wäre zu 
prüfen, inwiefern NewRide noch stärker Einfluss die Qualität der ausgestellten Pro-
dukte nehmen kann, indem minimale Anforderungen an die Ausstellenden und ihre 
Fahrzeuge definiert und kommuniziert würden. 

 

3 Einsatz multimedialer Elemente für mehr Emotionalität und Stimmung  

• Die Dekor und Atmosphäre an der Sonderausstellung 2 „ALL ELECTRIC“ unter-
schied sich kaum von den Vorjahren und wurde auch 2013 eher kritisch beurteilt. 

• Von verschiedenen Seiten wurde die Idee eingebracht, mittels musikalischer oder vi-
sueller Elemente die Ausstellung interessanter zu gestalten. Dabei soll auch die rich-
tige Beleuchtung in Betracht gezogen werden.  

• Wir empfehlen zudem, alle Ausstellenden von E-Scooters an einem Standort unter-
zubringen. Insbesondere Ausstellende mit Attraktionen (z.B. Todeskugel) sind zwin-
gend unter den Titel „ALL ELECTRIC“ zu vermarkten. Dazu müssen sich jedoch die 
Ausstellenden rechtzeitig bei der SWISS-MOTO anmelden.  

 

4 Erneute Durchführung einer Tagung mit einem noch breiteren Publikum 

• Die diesjährige Tagung wurde weitgehend positiv beurteilt. Sie wurde von den Aus-
stellenden als willkommene Plattform für den Erfahrungsaustausch wahrgenommen. 

• Der Nutzen der Tagung könnte gesteigert werden, wenn zusätzlich neben den 
NewRide Mitgliedern weitere externe Akteure teilnehmen würden. Dies würde die 
Aktivitäten NewRides sowie die Entwicklungen auf dem E-Scooter-Markt einem brei-
teren Publikum bekannt machen. Entsprechend müsste die Tagung von Beginn weg 
in die Planung integriert und kommuniziert werden. 

 

5 Marketing/ Medienarbeit 

• Wiederum schneiden Marketing und Medienarbeit für die Sonderausstellung aus  
Sicht der Ausstellenden nicht besonders gut ab. Wie bereits in den Vorjahren wird 
hier empfohlen, den Ausstellenden die Möglichkeiten aber auch die Grenzen der 
Medienarbeit im Vorfeld der SWISS-MOTO klar zu kommunizieren.  
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• Es soll noch mehr darauf geachtet werden, dass einerseits bestehenden Kanäle 
(z.B. SWISS-MOTO Broschüre) für die Vermarktung der Sonderausstellung und den 
Fahrzeugen selber genutzt werden, andererseits aber auch immer wieder neue Ka-
näle geprüft werden.  

• Zudem gilt eine erneute Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fahrrad- und 
Motorrad-Gewerbe-Verband (2-rad) zu prüfen, um direkter an die Händler zu gelan-
gen und diese (noch) gezielter für die Sonderausstellung zu sensibilisieren. 
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6. Anhang 
6.1 Gesprächsleitfaden Ausstellende (Befragung während der Ausstellung) 
1. Sind Sie zufrieden mit der Ausstellung? 

2. Sind Sie zufrieden mit den Kontakten zu NewRide? 

3. Sind Sie zufrieden mit der Anzahl Besuchende? 

4. Sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit mit anderen Ausstellenden? 

5. Sind Sie zufrieden mit den Händlerkontakten? 

6. Sind Sie zufrieden mit den Medienkontakten/ Medienecho? 

7. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Standgrösse? 

8. Vergleich mit den Vorjahren: Welchen Standort ziehen Sie für die Sonderausstellung 
vor (Halle 2/ Halle7)? Was sind die jeweiligen Vorteile? 

9. Einschätzung der Marktentwicklung für E-Scooters 

10. Verbesserungsvorschläge 

 

6.2 Gesprächsleitfaden Ausstellende (Befragung im Nachgang an die Ausstellung 
1. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Ausstellung? 

□ 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 Wir beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit New Ride? Sind Sie damit zufrieden? 

3. Zufriedenheit Anzahl Besuchende 

4. Zufriedenheit Zusammenarbeit Ausstellende  

5. Zufriedenheit Händlerkontakte/Verträge/Verkäufe  
A Sind Sie zufrieden mit den Händlerkontakten (Erweiterung Händlernetz, Kontakte 

mit neuen Händlern)? 
B Sind Sie zufrieden mit der Anzahl neuer Verträge mit Händlern? 
C Konnten Sie an der Ausstellung E-Scooters verkaufen? Falls ja, wie viele? 
D Welche Auswirkungen dieser Ausstellung in Bezug auf Verkäufe konnten Sie be-

reits feststellen oder erhoffen Sie sich noch in Zukunft? 

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

mit den Medien? 
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B Wie beurteilen Sie das Medienecho im Vorfeld und im Nachgang zur Ausstel-
lung? 

7. Werbung 
Haben Sie eigene Werbung für die SWISS-Moto betrieben? 

 □ persönliche Einladung Ihrer Kunden 
 □ Verweis auf Ihrer Homepage 
 □ Email/ Newsletter 
 □ Inserate 
 □ weitere 

8. Standgrösse 
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Standgrösse?  

9. Vergleich mit den Vorjahren ( für diejenigen Aussteller, die bereits dabei waren ) 
Welchen Standort ziehen Sie für die Sonderausstellung vor?  
□  Halle 2  □ Halle 7  
Vorteile Halle 2:_______________________________________________________ 
Vorteile Halle 7:________________________________________________________ 
Welchen Einfluss hat der Standort auf die Anzahl und Art der Besuchenden? 
Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht der Testparcours? 

10. Marktentwicklung 
Wie hat sich der Markt aus Ihrer Sicht entwickelt? Entspricht die Entwicklung Ihren Er-
wartungen? 

11. Verbesserungsvorschläge 

12.  Weitere Bemerkungen 

 

6.3 Gesprächsleitfaden Besuchende 
1. Sind Sie zufällig oder bewusst an die Sonderausstellung All Electric gekommen? 
□ zufällig  □ bewusst 

2. Falls bewusst : Wie haben Sie von dieser Sonderausstellung erfahren? ( Mehrfach-
antworten möglich) 
□ 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 
□ weitere:________________________________________________________ 

3. Haben sie vorher gewusst, dass es E-Scooter gibt? 
□ ja  □ nein   
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4. Finden Sie E-Scooter eine gute Sache? 
□ ja  □ eher ja  □ eher nein □ nein 

5. Haben sie schriftliche Unterlagen zu den E-Scooters 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?  
□ ja   □ teilweise   □ nein 

7. Können Sie sich vorstellen einen E-Scooter zu kaufen? 
□ 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. Sind E-Scooter aus Ihrer Sicht marktfähig?  
□ ja   □ nein   □ weiss nicht  
Falls ja, warum? _______________________________________________________ 
Falls nein, warum nicht?  ________________________________________________ 

9. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Ausstellung? 

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

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

12. Weitere Bemerkungen  

Falls Sie in den Vorjahren schon mal an der Sonderausstellung All Electric wa-
ren: Wie bewerten Sie die Ausstellung im Vergleich zu den Vorjahren (Halle 7, 
Testfahrten etc.)? 
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6.4 Bestandsaufnahme 

Das NewRide-Team hat während der SWISS-MOTO 2013 eine stichprobenartige Zählung 
der Besuchenden vorgenommen. Dabei wurden die Besuchenden während fünf Minuten pro 
Stunde mit einem Handzählgerät gezählt. Es wurden erstens die Personen gezählt, die sich 
innerhalb der Sonderschau „ALL ELECTRIC“ befanden („Besuchende ALL ELECTRIC“), 
zweitens die Personen, die an der Ausstellung vorbeispaziert sind („Durchgang ALL 
ELECTRIC“)  

D 6.1 :  ZÄHLUNG DE R BESUCHE NDEN AN DER SW ISS-MOTO 2013  

  
 
Die Ergebnisse der Zählungen pro Ausstellungstag werden wie folgt dargestellt:  

D 6.2 :  ANZAHL BESUCHENDE PRO TAG 

   

Die Darstellung zeigt, dass insgesamt 20‘760 Personen die Sonderschau „ALL ELECTRIC“ 
besucht haben (rund ein Drittel aller Besuchenden der SWISS-MOTO 2013) und 28‘992 Per-
sonen an der Sonderschau vorbeispaziert sind (knapp weniger als die Hälfte aller Besu-
chenden der SWISS-MOTO 2013).  
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