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Kurzzusammenfassung
Mobilitätszentralen sollen die nötigen Informationen zur "kombinierten Mobilität"
(Fahrten mit verschiedenen Verkehrsmitteln) in geeigneter Form bereitstellen und
die Attraktivität der Umsteigepunkte verbessern. Der vorliegende Bericht hat neun
Mobilitätszentralen darauf hin untersucht, ob sie diese Ziele erfüllen, Auswirkungen
auf das Mobilitätsverhalten haben und den Kundenwünschen entsprechen. Die
Untersuchung zeigt, dass Mobilitätszentralen die kombinierte Mobilität unterstützen
und oft einem Bedürfnis entsprechen, dass aber die Auswirkungen auf das Verhalten meist moderat sind. Für potenzielle Betreiber und Partner von Mobilitätszentralen gibt der Bericht Hinweise und Tipps für ein erfolgversprechendes Vorgehen.

Abrégé
Les centrales de mobilité ont pour mission de transmettre les informations nécessaires pour la "mobilité combinée" (déplacement en empruntant plusieurs moyens
de transports) et d'améliorer le fonctionnement des points de transbordement. Le
présent rapport a analysé neuf centrales de mobilité afin de vérifier si elles atteignent cet objectif, si elles ont une incidence sur le comportement en matière de
mobilité et si elles répondent aux souhaits de la clientèle. L’analyse montre que les
centrales de mobilité sont en effet à même de soutenir la mobilité combinée et
qu’elles répondent souvent à un besoin, mais que les effets sur le comportement
sont généralement modestes. Le rapport donne des informations et des conseils
éprouvés aux exploitant-e-s potentiel-le-s de centrales de mobilité.

Compendio
Le centrali della mobilità hanno lo scopo di mettere a disposizione gli informazioni
necessarie per la "mobilità combinata" (spostamenti con diversi mezzi di trasporto)
e di migliorare i punti di trasbordo. Il presente rapporto esamina nove centrali della
mobilità in merito al raggiungimento dell'obiettivo, agli effetti sul comportamento
riguardo alla mobilità e alla soddisfazione dei clienti. Dai risultati emerge che le
centrali della mobilità sostengono la mobilità combinata e sovente soddisfano
un'esigenza, ma che gli influssi sul comportamento risultano spesso moderati. Ai
potenziali gestori e partner di centrali della mobilità, il presente rapporto fornisce
indicazioni e suggerimenti per un modo di procedere orientato al successo.

Abstract
Mobility Centres are intended to provide the information required for "combined
mobility" (journeys involving a variety of modes of transport) in a suitable form and
to improve transport nodes. This report investigated nine Mobility Centres to establish whether and to what extent they fulfil this objective, what impact they have on
mobility behaviour and whether or not they give customers what they want. The
study shows that Mobility Centres support combined mobility and often respond to
a genuine need – although their impact on actual behaviour is generally modest.
The report also offers potential operators and partners of Mobility Centres some
useful hints and tips for success.
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Zusammenfassung
Ausgangslage und Zielsetzung
Für eine Fahrt der kombinierten Mobilität (eine Fahrt, auf der verschiedene Verkehrsmittel benutzt werden) sind die Informationsbedürfnisse manchmal beträchtlich. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs oder von Car-Sharing stellt immer
eine Fahrt der kombinierten Mobilität dar. Die Orientierung an den Umsteigepunkten oder der Weg zu und von den Halte- und Ausgangspunkten verlangen spezifische Informationen und die Umsteigepunkte selber sind oft verbesserungsbedürftig.
Mobilitätszentralen (MZ) sollen die hierfür benötigten Informationen leichter
zugänglich machen, um die kombinierte Mobilität zu fördern und attraktive Dienstleistungen örtlich möglichst konzentriert anzubieten. Dazu sammeln sie die Informationen, bereiten diese bei Bedarf auf und stellen sie einer breiten Öffentlichkeit
zur Verfügung. Aufgrund der grossen Vielfalt der kombinierten Mobilität, der Vielzahl an Betreibern und Verkehrsmitteln sowie der unterschiedlichen Kundensegmente besteht ein umfangreicher Informations- und Vernetzungsbedarf. Um die
KundInnen möglichst gut zu erreichen, befinden sich die MZ in der Regel an Bahnhöfen, die die Umsteigepunkte zwischen öffentlichem und privatem Verkehr darstellen. Die Verbesserung dieser Umsteigepunkte sind ein weiteres Ziel der MZ.
Fragestellung
Mit dem Ziel, die Umsteigepunkte in der kombinierten Mobilität zu verbessern,
erarbeiteten verschiedene Bundesämter gemeinsam das „Positionspapier Mobilitätszentralen“. Vier Modellvorhaben von MZ wurden im Hinblick auf die Prüfung
der im Positionspapier der "Bundeskoordination Mobilitätszentralen" formulierten
Ziele gefördert. Mit der vorliegenden Studie soll die Wirksamkeit von MZ als Element der Förderung der kombinierten Mobilität und ihr Beitrag für die Optimierung
des Gesamtverkehrssystems geprüft werden.
In die Evaluation wurden neun Standorte einbezogen, einerseits die vier Modellvorhaben (badenmobil in Baden, Bahnhof Leuk, infocenter in Biel und Mobilitätszentrum Thun) und anderseits fünf bestehende MZ (Bahnhof Schänis, Bahnhofreisebüro Zürich-Wipkingen, Bahnhof Saanenmöser, Reisezentrum Zug und Mercato im Bahnhof Gais).
Ausprägungen von Mobilitätszentralen
Sowohl in der Schweiz als auch im Ausland besteht eine grosse Vielfalt an funktionierenden Beispielen von MZ. Die konkrete Ausgestaltung und das Angebot
sind sehr unterschiedlich und reichen von Kleinstläden bzw. Kiosken, die wegen
der Aufhebung der Bahnschalter die entsprechenden Dienstleistungen übernommen haben, bis zu Mobilitätsberatungsstellen, die zu praktisch allen Mobilitätswünschen umfassende Auskunft geben können und dazu die Informationsdienste verschiedenster Betreiber vereinen.
Die Anforderungen an eine MZ sind auf die örtlichen Dienstleistungen, die finanziellen Möglichkeiten und die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Im Vordergrund
stehen Angebote zur örtlichen Mobilität, zum regionalen und nationalen öffentli-
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chen und kombinierten Verkehr sowie zur Orts- und Tourismusinformation. In grossen Einrichtungen sind die Erweiterung der Informationen zur kombinierten Mobilität sowie das Zusammenführen der örtlichen Akteure anzustreben, in kleineren ist
der Fokus auf ein adäquates Angebot zu richten und die betriebliche Basis mit
Zusatzdienstleistungen sicherzustellen. In kleinen MZ ist die Akzeptanz für eine
eingeschränkte Auskunft und ein reduziertes Produktangebot im Verkauf bei den
KundInnen insbesondere dann gross, wenn zusätzliche Informationen vor Ort
telefonisch eingeholt oder an weitere Informationsmöglichkeiten verwiesen wird.
Bei der Beratung komplexer Angebote in der kombinierten Mobilität ist eine enge
Zusammenarbeit mit den Leistungserstellern notwendig. Der Verkauf von Produkten der kombinierten Mobilität ist in der MZ sinnvoll, wenn sie keine komplizierten
Erklärungen verlangen oder die MitarbeiterInnen regelmässig auf dem aktuellen
Wissenstand sind. Ohne Abgeltung z.B. durch die betroffenen Gemeinden ist es
meist unrealistisch, die kombinierte Mobilität mit selber erstellten Dokumenten oder
eigenen Massnahmen umfangreich zu fördern.
Die MZ können Impulse für die Optimierung der Infrastruktur im und um den
Bahnhof geben. Besonders bei Überschneidungen der Zuständigkeiten ist einem
transparenten Vorgehen unter Beizug der wichtigsten örtlichen Akteure besondere
Beachtung zu schenken. Die Möglichkeiten von Infrastrukturoptimierungen nehmen stark zu, wenn die öffentliche Hand für die Vorbereitungen und Finanzierung
beigezogen wird und diese im Rahmen von Sanierungen oder Neubauten erfolgen.
Die Betreuung und der Unterhalt der Infrastruktur kann im Rahmen von Zusammenarbeitsverträgen zwischen den Partnern geregelt werden. Infrastrukturoptimierung in der kombinierten Mobilität sind besonders unter Beizug der nationalen
Anbieter erfolgversprechend (z.B. SBB, Mobility, RentABike).
Ein attraktives Dienstleistungsangebot ist mit einem gewissen Aufwand verbunden:
Umfassende Informationen verschiedener Mobilitätsanbieter müssen zusammengetragen und viele Dienstleistungen unentgeltlich erbracht werden. In kleinen MZ
können hinreichend lange Öffnungszeiten kaum alleine mit Erträgen aus der Mobilitätsdienstleistungen finanziert werden. Entsprechend sind viele MZ entweder auf
Beiträge der Trägergemeinden angewiesen oder müssen einen Deckungsbeitrag
mit weiteren kommerziellen Dienstleistungen erwirtschaften. Letzteres kann die
Attraktivität einer MZ erhöhen.
Die Kosten für den Aufbau variieren recht stark in Abhängigkeit der vorhandenen
Infrastruktur und der Aufgabenstellung (bei den untersuchten MZ lagen sie zwischen Fr. 75'000.- und 700'000.-). Die finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand in der Aufbauphase ist von zentraler Bedeutung. Die Kosten für Verkaufsräumlichkeiten und Mobiliar sollten gering gehalten werden. Die Höhe der
Betriebskosten hängt vor allem von den Personalkosten ab. Der Personalaufwand
variiert in den untersuchten MZ zwischen 120 und 400 Stellenprozenten.
Ein motiviertes und gut geschultes Personal ist von zentraler Bedeutung für den
Erfolg einer Einrichtung. Die Aus- und Weiterbildung ist meistens aufwändig. Das
Anforderungsprofil des Personals zeichnet sich generell aus durch Orts- und allgemeine Geografiekenntnisse, Interesse an der Beratung sowie Verkäufereigenschaften. In grossen MZ sind fachliche Kenntnisse über den öffentlichen Verkehr
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resp. die kombinierte Mobilität wichtig. Hohe Anforderungen entstehen aufgrund
der grossen Spannweite zwischen internationalen bis zu lokal ausgerichteten Aufgaben. Besonders in kleinen MZ sind eine hohe Flexibilität und Integrationsfähigkeit im Team wichtig. Regionalkenntnisse und Fachwissen können meist erarbeitet
werden.
Erfolgs- und Risikofaktoren
Zentraler fördernder Faktor ist ein positives und umfassendes Verständnis der
kombinierten Mobilität bei allen Beteiligten. Die Betriebsleitung einer MZ muss
Veränderungswillen und Flexibilität beweisen sowie eine adäquate Ergänzung des
Dienstleistungsangebotes an den Umsteigepunkten erkennen können. MitarbeiterInnen können umfassender informieren, wenn sie die kombinierte Mobilität aus
eigener Erfahrung kennen. Ihre Motivation wird durch die Themenvielfalt gefördert.
Zur Erschliessung zusätzlicher Finanzmittel sind entweder zusätzliche kommerzielle Dienstleistungen anzubieten, die Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen anzustreben oder Unterstützungsbeiträge insbesondere der öffentlichen Hand
zu sichern. Der Einbezug der Gemeinde(n) kann zudem die Position gegenüber
dominanten Anbietern stärken. In kleinen MZ sichert ein reduziertes Angebot die
Beratungsqualität und senkt die Betriebskosten.
Wichtigste hemmende Faktoren sind fehlende Offenheit und eine ungenügende
Vermarktung. Auch institutionelle Hindernisse spielen ein gewisse Rolle, da sich
die Transportunternehmen nach der Bahnreform auf ihre kommerziellen Aufgaben
konzentrieren müssen. Oft sind ungenügende Flexibilität und das Festhalten an
speziellen Angeboten und Einnahmequellen einzelner Beteiligter hinderlich. Für
den Aufbau einer MZ und die Sicherung der Finanzierung sind genügend zeitliche
und fachliche Ressourcen bereitzustellen. Das neue oder gegenüber früher veränderte Angebot muss klar kommuniziert und bekannt gemacht werden. Mit geringem Werbebudget und ungenügenden Marketingmassnahmen werden kaum neue
KundInnen angesprochen.
Zielerreichung
MZ bieten den Personen, die kombiniert mobil sind, eine willkommene Hilfestellung. Der Zugang zur notwendigen Information wird besonders für jene Personen
vereinfacht, die nicht regelmässig mehrere Verkehrsmittel benutzen.
Ihr direkt messbarer Einfluss auf das Mobilitätsverhalten und dessen Änderung
ist aber nur moderat. Gemäss Umfrage ist die häufigste Auswirkung von MZ, dass
die KundInnen mehr mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Auch das zu
Fuss Gehen und das Velofahren nehmen tendenziell zu. Die MZ stärken vor allem
den öffentlichen Verkehr und nur in geringem Masse die kombinierte Mobilität. Auf
den motorisierten Individualverkehr haben MZ einen marginalen Einfluss und
bewirken allenfalls eine geringfügige Abnahme. Darum sind nur sehr geringe
Energie- und Umwelteffekte feststellbar.
Nicht erstaunen kann die Tatsache, dass unter den KundInnen von MZ der Anteil
körperlich aktiver Personen höher ist als im Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung. Dieser Unterschied ist vor allem auf mehr Bewegung im Alltag zurückzuführen, der Anteil sportlich aktiver Personen ist nicht erhöht. Im Rahmen dieser Studie
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kann nicht beantwortet werden, ob das Angebot der MZ zu mehr Bewegung im
Alltag führt. Die kombinierte Mobilität weist aber dank immer wieder nötiger Bewegungsaktivitäten auf den Wegen zu und von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder beim Umsteigen ein gewisses Potential für ein erwünschtes Bewegungsverhalten der Bevölkerung auf.
Die Modellvorhaben zeigen auf, dass Mobilitätszentralen mit tragfähigen Strukturen und einem geeigneten Angebot einem Kundenbedürfnis entsprechen und die
kombinierte Mobilität unterstützen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
MZ nur einen moderaten Beitrag zu den angestrebten Wirkungszielen des Bundes leisten können. Die Ergebnisse deuten aber in die richtige Richtung. Um Aussagen über langfristige Wirkungen und Einflüsse auf das Mobilitätsverhalten zu
machen, müssten zu einem späteren Zeitpunkt ergänzende Erhebungen folgen.
Empfehlungen
Obwohl die örtlichen Rahmenbedingungen massgeblich eine MZ prägen, können
gewisse allgemeingültige Empfehlungen formuliert werden.
Potenzielle Betreiber einer MZ sollten frühzeitig mit allen möglichen Partnern
Kontakt aufnehmen: Mit allen nationalen, regionalen und lokalen Transportunternehmen, nationalen Anbietern der kombinierten Mobilität (z.B. SBB, Mobility,
RentABike) mit Tourismusorganisationen, dem Kanton und der oder den Standortgemeinde(n). An mittelgrossen Standorten sind allenfalls die Regionalplanungsorgane einzubeziehen, an kleineren Standorten auch alle bestehenden oder denkbaren Anbieter von Dienstleistungen, die angesichts der beschränkten Zahl der
potenziellen KundInnen an diesem Standort alleine nur bedingt rentabel funktionieren könnten (z.B. Kiosk, Läden, Post, Reisebüro etc.).
Offenheit der Partner und Zurückhaltung eigener Ambitionen sichern die Basis für
eine gute Zusammenarbeit und die Erarbeitung von unternehmensübergreifenden
Dienstleistungen besonders in grossen Umsteigepunkten. Die Betriebsleitung
muss für die Anliegen der kombinierten Mobilität sensibilisiert sein und geeignete,
ergänzende Angebote für die Aufwertung der Mobilitätskette erkennen können.
Das Angebot ist auf die wichtigsten Kundenbedürfnisse auszurichten und für die
Planung unter Beizug professioneller Fachkräfte und umfassender Prüfung möglicher Realisierungen sind genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Die KundInnen müssen in die MZ „geholt“ werden, sei es mit ergänzenden Dienstleistungsangeboten oder dank einer attraktiven Lage an den Kundenströmen. Eine
einfache und zielgerichtete Kundenpflege fördert die Kundenbindung zusätzlich.
Kommunikations- und Werbemassnahmen sollen den Nutzen der Information aus
einer Hand betonen.
Aus Sicht der Gemeinden können mit dem Angebot einer MZ die Mobilitätsangebote, die örtliche Infrastruktur sowie die Sicherheit und Sauberkeit im Bahnhofsgebiet verbessert werden. Wichtige Standortfaktoren werden dadurch gestärkt. Verschiedene realisierte Beispiele in der Schweiz verdeutlichen, dass eine Aufhebung
des Schalters und damit die Aufgabe des bedienten Bahnhofs vermieden werden
kann. Mit logistischer und finanzieller Unterstützung durch die Standortgemeinde
werden die Verhandlungsposition einer MZ gegenüber Transportunternehmen oder
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dominanten Akteuren gestärkt und die Aufrechterhaltung eines tragfähigen Angebots gestützt.
Gemeinden können mit der Integration der Gemeindeverwaltung oder einzelner
(Schalter-)Dienstleistungen eine MZ wesentlich stärken. Mobilität würde damit ein
Teil eines umfassenden Beratungsangebots zu allgemeinen Ortsinformationen,
Sport, Kultur etc. Die bestehenden Kontakte zu den Beteiligten erleichtern die
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und an der MZ beteiligten Unternehmen
auch in anderen Projekten. Im Rahmen eines kommunalen Mobilitätsmanagements können viele Synergien genutzt werden.
Kantone stärken mit ihrem Engagement für die MZ die kombinierte Mobilität und
tragen zur Bekanntmachung von Angeboten bei. Sie leisten dadurch einen Beitrag
zur Entschärfung der Verkehrsprobleme besonders in den Agglomerationen. Sie
können mit finanziellen Beiträgen den Start von MZ wesentlich erleichtern. Wenn
die Kantone bei der Vergabe von Transportleistungen die Mitarbeit in einer MZ als
Entscheidkriterium aufnehmen, erhöht sich die Bereitschaft der Transportunternehmen, sich für eine MZ zu engagieren.
Das „Positionspapier MZ“ des Bundes weist in die richtige Richtung und die Zielsetzungen werden teilweise erreicht. Verschiedene Modellvorhaben sind erfolgreich gestartet, weisen eine steigende Kundennachfrage auf oder konnten gute
Dienstleistungen zur kombinierten Mobilität aufbauen. Der Bund hat mit der Bereitstellung von Grundlagen seine wichtigste Aufgabe erfüllt. Er ist weiterhin gefordert,
günstige Rahmenbedingungen für die kombinierte Mobilität zu schaffen oder innovative Einzelprojekte mit Pilotcharakter zu fördern, welche den effizienten Betrieb
einer MZ unterstützen. Gleichzeitig kann er im Rahmen seiner Möglichkeiten die
konzessionierten Transportunternehmen motivieren, bei tragfähigen MZ mitzuwirken. In Zukunft sind aber verstärkt Gemeinden, Kantone und Mobilitätsanbieter
gefordert, bestehende Angebote zu optimieren, ergänzen und neu aufzubauen.
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Résumé
Situation de référence et objectifs
Pour un trajet de mobilité combinée (déplacement pour lequel on utilise plusieurs
moyens de transport), les besoins d’information sont parfois considérables. Tout
déplacement en transports publics ou qui recourt au covoiturage représente par
définition un cas de mobilité combinée; il exige des informations spécifiques pour
s’orienter aux points de transbordement ou pour atteindre le point de départ ou un
arrêt spécifique. Les interfaces mêmes sont souvent susceptibles d'amélioration.
La vocation des centrales de mobilité (CM) est de rendre plus facilement accessibles ces informations en vue de promouvoir la mobilité combinée, en offrant dans
ce but des prestations de service attrayantes et le plus concentrées possible. Elles
récoltent des informations, les apprêtent si nécessaire et les mettent à la disposition du public. Les formes de mobilité combinée sont multiples, tout comme le
nombre des entreprises exploitantes, des moyens de transport et des segments de
clients ; les besoins en matière d’information et de mise en réseau sont nombreux
en conséquence. Pour atteindre le plus facilement possible la clientèle, les CM
sont généralement localisées dans les gares, points de transbordement entre le
trafic public et privé. L'amélioration du fonctionnement de ces points de transbordement représente un objectif additionnel des CM.
La problématique
Un texte de positionnement sur la mobilité combinée a été élaboré en commun par
plusieurs offices fédéraux dans le but d’améliorer le fonctionnement des points de
transbordement dans le contexte de la mobilité combinée. Quatre projets modèles
de CM ont bénéficié d’une promotion en vue d’une évaluation des objectifs formulés par la coordination des centrales de mobilité au niveau fédéral. La présente
étude a pour objet d’évaluer l’efficacité des CM comme instruments de promotion
de la mobilité combinée et comme facteur d’optimisation du système de transports.
Neuf localisations ont été prises en considération pour l’évaluation: les quatre projets modèles (badenmobil à Baden, gare de Loèche, infocenter à Bienne et Centre
de mobilité de Thoune, ainsi que cinq centrales de mobilité existantes (gare de
Schänis, agence de voyage de la gare de Zurich-Wipkingen, gare de Saanenmöser, centrale de voyage de Zoug, "Mercato" de la gare de Gais).
La forme des centrales de mobilité
Il existe des centrales de mobilité fonctionnelles en grand nombre, tant en
Suisse qu’à l’étranger. Elles peuvent prendre des formes et offrir des prestations
très diverses, allant de la petite boutique ou du kiosque qui a repris une partie des
prestations du guichet de gare supprimé aux centres d’information sur la mobilité
qui, réunissant plusieurs entreprises sous leur toit, offrent une réponse à pratiquement toutes les questions en rapport avec la mobilité
Les attentes qu’on peut formuler à l’égard d’une CM dépendent des conditions
locales, telles que les prestations de service existantes, les possibilités financières
et les besoins de la clientèle. Les prestations de base se constituent des offres de
mobilité locales, des transports publics et combinés régionaux et nationaux, ainsi
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que de l’information locale et touristique. Dans les centrales plus grandes,
l’information sur la mobilité combinée doit être élargie et il faut chercher la coopération avec tous les acteurs locaux. Dans les plus petites unités, on adaptera l’offre
aux besoins locaux et on assurera le fonctionnement de l’exploitation en proposant
des services tiers. La clientèle acceptera d’autant mieux l’offre réduite d’une petite
centrale que des compléments d’information peuvent être obtenus par téléphone
ou par d’autres moyens d’information. Pour traiter des cas complexes, il est indispensable de coopérer avec les prestataires de services. La CM pourra vendre des
produits liés à la mobilité combinée si la prestation ne nécessite pas d’explications
compliquées et si les collaboratrices et les collaborateurs sont toujours au fait de
l’actualité. En général, il n’est pas possible de promouvoir la mobilité combinée à
une large échelle avec des documents individuellement élaborés dans la centrale
elle-même si cette dernière ne bénéficie pas d’une indemnisation financière, par
exemple de la part des communes concernées.
Les CM peuvent lancer des impulsions en vue d’optimiser l’infrastructure de la
gare et de ses abords. En cas de recoupement des domaines de compétences, il
importe de veiller à des procédures transparentes, qui intègrent les principaux
acteurs locaux. Les possibilités d’optimiser les infrastructures se multiplient lorsque
les pouvoirs publics sont impliqués en vue de la mise en place et du financement
de la centrale et lorsque l’installation de la centrale intervient au moment de la
rénovation ou de la construction des infrastructures. Le règlement des modalités
d’exploitation et d’entretien de ces infrastructures intervient au moyen d’un contrat
de coopération entre les partenaires. Proposer des offres qui existent au plan
national, telles que CFF, Mobility et RentABike, constitue un moyen éprouvé pour
optimiser les infrastructures de la mobilité combinée.
Toute offre de services attrayante nécessite un certain effort: dans le présent cas,
il s’agit de rassembler les informations relatives aux prestataires et de fournir une
quantité de services gratuitement. Les petites CM ne peuvent guère s’autofinancer
par la seule vente des prestations dans le domaine de la mobilité; elles dépendent
donc des contributions des communes ou du revenu de prestations lucratives
qu’elles fournissent.
Les coûts d’installation d’une CM varient fortement de l’infrastructure disponible et
des tâches dont elle se charge; dans le cas des CM analysées, ces coûts allaient
de 75'000 à 700'000 francs suisses. Le soutien financier accordé par les collectivités publiques constitue un facteur de succès déterminant durant la phase de mise
en place d’une nouvelle centrale. Il convient par ailleurs de réduire au minimum les
frais de location des locaux de vente et les frais de mobilier. Les frais d’exploitation
dépendent essentiellement du coût du personnel, qui varie entre 120 et 400 pour
cent de poste selon la taille de la CM.
En outre, le succès de la centrale et de ses objectifs dépend largement de la motivation et de la formation de son personnel. En général, une formation de base et
des perfectionnements sont onéreux. Les personnes recrutées devront donc se
distinguer par d’excellentes connaissances en géographie locale et générale, par
un intérêt prononcé pour les activités de conseil et par leur aptitude à la vente.
Dans les grandes centrales, il faudra par ailleurs disposer de connaissances spé-
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cifiques dans le domaine des transports publics et de la mobilité combinée. Ces
exigences sont particulièrement élevées du fait de l’ampleur de la zone géographique couverte, qui va du niveau local au niveau international. Les petites centrales
devront se distinguer par leur flexibilité et par la capacité d’intégration de leur
équipe. Les connaissances spécialisées et régionales peuvent en général
s’acquérir en cours d’emploi.
Les facteurs de succès et de risque
Le succès d’une centrale de mobilité passe essentiellement par le fait que toutes
les personnes concernées ont une perception positive et intégrée de la mobilité
combinée. La direction d’une CM doit en outre faire preuve de volonté de changement et de flexibilité et elle doit être en mesure d’identifier les services complémentaires qu’il convient d’offrir aux points de transbordement. Les collaboratrices
et les collaborateurs seront mieux à même de renseigner s’ils ont eux-mêmes
expérimenté la mobilité combinée. Leur motivation sera stimulée par la diversité
des thèmes traités. L’accès à des ressources financières supplémentaires passe
soit par la vente de prestations de services commerciales supplémentaires, soit
par la collaboration avec les organisations touristiques, soit par l’obtention de
contributions de la part des collectivités publiques. En associant la/les commune(s), la position de la centrale par rapport aux offres dominantes sur le marché
pourra se trouver renforcée. Dans les petites centrales, on baissera les coûts
d’exploitation en réduisant la palette de l’offre tout en conservant la qualité du
conseil.
Les principaux facteurs de risque sont l’étroitesse d’esprit et une politique de
marketing insuffisants. Il existe aussi des obstacles d’ordre institutionnel, car
depuis la réforme des chemins de fer, les entreprises de transport doivent se
concentrer sur leurs tâches lucratives. Parmi les autres facteurs d’insuccès, mentionnons encore le manque de flexibilité de certaines parties, ainsi que leur volonté
de maintenir certaines offres et sources de revenus particulières. La mise en place
d’une CM nécessite des ressources financières et temporelles suffisantes, ainsi
que des connaissances spécialisées. Toute modification de l’offre ou tout innovation doit être communiquée clairement. Il est impossible d’attirer une clientèle supplémentaire avec un budget publicitaire et des mesures de marketing insuffisants.
Objectif rempli?
Les CM offrent une aide bienvenue aux personnes qui recourent à la mobilité
combinée pour se déplacer. Elles facilitent en particulier l’accès aux informations
requises par les personnes qui n’utilisent pas régulièrement plusieurs types de
moyens de locomotion.
L’effet direct sur le comportement en matière de mobilité et les modifications de ce
comportement ne sont pourtant que difficilement mesurables. Notre enquête révèle
que la conséquence la plus fréquente d’une CM est que les client-e-s se déplacent
plus souvent en transports publics. Les déplacements à pied et à vélo augmentent
eux aussi. Ce sont avant tout les transports publics qui sont renforcés par les CM;
l’effet sur la mobilité combinée au sens le plus étroit est faible. Quant à l’effet des
CM sur le trafic individuel motorisé, il n’est que marginal; le cas échéant, elles pro-
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voquent un faible recul de ce type de trafic. Par conséquent, les effets sur la
consommation d’énergie et sur l’environnement sont très faibles eux aussi.
On constate sans surprise que la clientèle des CM se distingue par un taux
d’activité physique plus élevé que la moyenne suisse. Cette différence est avant
tout à mettre sur le compte d’une activité physique accrue dans la vie quotidienne ; la part des personnes qui pratiquent une activité sportive n’est pas plus
élevée qu’en moyenne. La présente étude ne permet pas de savoir si la présence
des CM encourage l’activité physique au quotidien ; toutefois, par le simple fait que
la mobilité combinée nécessite des transbordements entre les moyens de transport, elle renferme un certain potentiel d’activité physique bienvenu.
Les projets modèles prouvent que les CM dotées d’une structure solide et d’une
offre adéquate répondent aux besoins de la clientèle; elles favorisent la mobilité
combinée. En résumé, les CM ne contribuent que modérément à remplir les objectifs définis par la Confédération, mais l’effet qu’elles déploient va dans la direction souhaitée. Des relevés complémentaires seront nécessaires à une période
ultérieure pour en savoir davantage sur les effets à long terme sur le comportement en matière de mobilité.
Recommandations
Les conditions locales constituent un facteur déterminant de succès des CM; on
peut néanmoins faire quelques recommandations d’ordre général pour
l’exploitation de ces centrales.
Les exploitant-e-s potentiel-le-s d’une CM devront d’emblée contacter tous les
partenaires envisageables : entreprises de transport nationales, régionales et
locales, offreurs nationaux de mobilité combinée (p. ex. CFF, Mobility, RentABike),
organisations touristiques, canton, commune(s) d’implantation. Dans les localités
de moyenne importance, il convient par ailleurs d’impliquer les organes responsables de la planification régionale; dans les petites localités, il est conseillé de
s’adresser également aux prestataires de services existants ou envisageables qui,
vu la fréquentation limitée, ne sont pas nécessairement rentables à eux seuls (p.
ex. kiosque, magasin, bureau de poste, agence de voyage, etc.).
Un partenariat basé sur l’esprit d’ouverture et la limitation des ambitions personnelles constitue la condition sine qua non d’une bonne collaboration et de prestations de service qui impliquent plusieurs entreprises implantées dans les grands
points de transbordement. La direction du centre doit être sensibilisée à la cause
de la mobilité combinée et elle doit être capable de reconnaître les offres complémentaires à créer pour valoriser la chaîne de mobilité. L’offre dépendra des
besoins prioritaires de la clientèle ; on veillera à disposer de ressources suffisantes
pour permettre une planification assistée par des spécialistes, qui tienne compte
de toutes les options envisageables.
La clientèle devra être attirée par la CM soit par des offres de prestations complémentaires, soit par sa localisation, proche des flux de personnes. Un service à la
clientèle simple d’accès et pratique favorise la fidélisation. Par des mesures de
communication et de publicité, on démontrera l’utilité d’une information en provenance d’une source unique.
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Du point de vue des communes, la présence d’une CM permet d’améliorer les
offres de mobilité, l’infrastructure locale, ainsi que la sécurité et la propreté de la
gare et de ses environs. Elle permet aussi de renforcer des facteurs d’implantation
déterminants en place. Plusieurs exemples en Suisse montrent que la création
d’une CM permet d’éviter la fermeture des guichets de gare et par conséquent la
suppression de l’exploitation d’une gare. Enfin, le soutien logistique et financier de
la CM par la commune d’implantation renforce la position de la centrale lors de
négociations avec les entreprises de transport ou avec des acteurs dominants et il
contribue au maintien d’une offre judicieuse.
Les communes peuvent apporter un soutient déterminant à leur CM en y associant
des tâches d’administration communale ou certaines prestations de service communales assurées par un guichet. Dans ce cas, la mobilité devient un volet de
l’offre de services proposée par une localité, au même titre que les informations
locales générales, le sport, la culture, etc. Les contacts existants avec les organismes concernés facilitent la collaboration entre la commune et les entreprises qui
participent à une CM dans des domaines qui dépassent la mobilité : une gestion
de la mobilité au plan communal produit de nombreux effets de synergie pratiques.
En s’engageant en faveur des CM, les cantons renforcent la mobilité combinée et
contribuent à faire connaître ses possibilités. Ils contribuent aussi à désamorcer les
problèmes de circulation, en particulier dans les agglomérations. Leur apport
financier facilite considérablement le lancement des CM. Si les cantons, lors de
l’adjudication des prestations de transport, posent comme condition la collaboration à une CM, ils accroissent la disposition des entreprises de transport à
s’engager dans une telle centrale.
Le texte de positionnement de la Confédération à propos des CM va dans le sens
voulu et les objectifs sont partiellement réalisés. Plusieurs projets modèles ont été
lancés avec succès et attestent d’une hausse de fréquentation ou de la création de
prestations de service de qualité dans le domaine de la mobilité combinée. En
élaborant les bases nécessaires, la Confédération a rempli sa principale tâche
dans ce domaine. Désormais, il lui incombe de créer des conditions générales
favorables à la mobilité combinée ou d’encourager des projets individuels innovateurs de type pilote qui soutiennent l’exploitation efficace d’une CM. En même
temps, elle peut, dans le cadre de ses possibilités, motiver les entreprises de
transport à participer à une CM. Ce sont toutefois les communes, les cantons et
les offreurs de mobilité qui, à l’avenir, doivent relever le défi qui consiste à optimiser et à compléter les offres existantes, voire à en élaborer de nouvelles.
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1. Einleitung
1.1

Ausgangslage und Akteure

Wenn eine Person für eine Fahrt von einem Ausgangspunkt an ein Ziel ein einziges Verkehrsmittel benutzt, ist der Bedarf an Informationen im Allgemeinen nicht
sehr hoch. Wenn für die gleiche Fahrt verschiedene Verkehrsmittel benutzt werden, wenn es sich also um eine Fahrt der kombinierten Mobilität handelt, steigen
die Informationsbedürfnisse beträchtlich. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs
oder von Car-Sharing stellen immer eine Fahrt der kombinierten Mobilität dar. Die
Verknüpfung mit dem Weg zu und von den Halte- resp. Ausgangspunkten verlangt
weitere Kenntnisse. Um die kombinierte Mobilität zu fördern, müssen die nötigen
Informationen aufbereitet und in möglichst einfacher Form zur Verfügung gestellt
werden. Diese Aufgabe sollen so genannte Mobilitätszentralen (MZ) übernehmen.
Um in der Schweiz weiterhin ein attraktives und funktionierendes Verkehrssystem
anzubieten resp. aufrechtzuerhalten, wird die kombinierte Mobilität als Ergänzung
zum motorisierten Individualverkehr in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Verschiedene Studien gehen von einem Umsteigepotenzial vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf die kombinierte Mobilität aus. Verschiedene Akteure sind in das
Verkehrssystem eingebunden und haben damit einen Einfluss auf die kombinierte
Mobilität.
Die Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit ist heute breit anerkannt; die
Zusammenhänge sind dokumentiert [Lit. 1]. Bei einer halben Stunde Bewegung
täglich mit einer Intensität, die zügigem Gehen entspricht, profitiert die Gesundheit
bereits wesentlich. Intensivere Aktivitäten im Sinne eines Ausdauertrainings bringen zusätzlichen Nutzen. Die Förderung der Mobilität aus eigener Kraft (Langsamverkehr) hat ein enormes Potential in der Bekämpfung der Inaktivität und kann den
Übergang zu weiteren sportlichen Betätigungen schaffen. Zudem bietet sich in
diesem Gebiet die Möglichkeit, mit anderen Partnern vor allem aus dem Umweltund Verkehrsbereich zusammenzuarbeiten und damit eine Bündelung der Umsetzungsressourcen zu erreichen. Im Rahmen der Massnahme „Human Powered
Mobility (HPM) und sportliche Alltagsbewegung“ des Konzepts des Bundesrats für
eine Sportpolitik in der Schweiz [Lit. 2] wurden von 2003 bis 2006 die Möglichkeiten von HPM für die Bewegungs- und Sportförderung evaluiert und dokumentiert.
In diesem Kontext sollte deshalb auch das Potential der Optimierung der kombinierten Mobilität für die Bewegungsförderung näher betrachtet werden.
Der Bund ist verantwortlich für ein funktionierendes Gesamtverkehrssystem, das
alle Personen ohne Einschränkungen benützen können. Gemäss der Departementstrategie des UVEK orientiert er sich an der nachhaltigen Mobilität. Dies
bedeutet, dass „die Bewältigung der Mobilität möglichst umweltgerecht und volkswirtschaftlich effizient erfolgt. Dabei sollen alle Bevölkerungsgruppen und Landesteile Zugang zur Mobilität haben.“ [Lit. 3] Die kombinierte Mobilität kann einen
wichtigen Beitrag für ein nachhaltiges Verkehrssystem und für die Ausnützung der
vorhandenen Potenziale leisten. Geeignete Schnittstellen sind eine wichtige Voraussetzung für funktionierende und attraktive Mobilitätsketten. Das bedeutet, dass
der Bund Grundsätze und Grundlagen zur kombinierten Mobilität erarbeitet und
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entsprechende Modellvorhaben unterstützt.
Die Kantone sind einerseits verantwortlich für die Bereitstellung eines grossen
Teils des Strassennetzes sowie anderseits Besteller des kantonalen und regionalen öffentlichen Verkehrs. Wegen der wachsenden Verkehrs- und Umweltbelastung unterstützen einzelne Kantone den wesensgerechten Einsatz der einzelnen
Verkehrsmittel und fördern im Rahmen der kombinierten Mobilität innovative Projekte. Der Kanton Aargau will beispielsweise die Verkehrsangebote besser vernetzen und entsprechend ihrer verkehrlichen Wirkung kombiniert entwickeln (Projekt
mobilitätAARGAU). Einerseits schenkt er der Optimierung von Schnittstellen und
Infrastruktur besondere Beachtung, anderseits will er innovative Mobilitätsangebote besser bekannt machen. Aufgrund der Finanzknappheit in manchen Kantonen ist die Attraktivität der kombinierten Mobilität gefährdet, weil für Infrastrukturprojekte und Leistungen in der Beratung weniger Geld zur Verfügung steht. Die
Mobilitätszentralen können dieses Defizit teilweise auffangen.
In vielen Agglomerationen kann die Strasseninfrastruktur in Spitzenzeiten nicht den
gesamten Verkehr bewältigen. Bei der Suche nach einem Substitutionspotenzial
für den motorisierten Individualverkehr werden sowohl der öffentliche Verkehr als
auch die kombinierte Mobilität durch die Gemeinden verstärkt unterstützt.
Im Rahmen der Liberalisierungs- und Optimierungsbestrebungen sind die Transportunternehmen einem verstärkten Wettbewerb und Kostendruck ausgesetzt,
was den Trend zu Reduktionen im Beratungs- und Verkaufsangebot verstärkt.
Wenn zusätzliche Leistungen von den Kantonen oder Gemeinden nicht abgegolten
werden, kann dies zu einem Abbau der Dienstleistungen und zu Veränderungen
des Angebots an den Schnittstellen führen. Die verstärkte Konkurrenz unter den
Unternehmungen behindert eine Zusammenarbeit und potentielle Synergien werden nicht genutzt. Um trotz des Kostendrucks die Servicedienstleistungen aufrechtzuerhalten, werden einerseits neue Einnahmequellen erschlossen und andererseits neue Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmungen angestrebt. Dabei wurden neue Angebotsformen an den Schnittstellen entwickelt: An
grossen Schnittstellen ermöglichen Reise- und Kundenzentren eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Anbietern unter Aufrechterhaltung der gesamten Angebotsbreite und in kleinen Schnittstellen erfolgt eine Ergänzung des reduzierten
Mobilitätsangebots mit Lebensmittelsverkauf, Kiosk und Restauration.
Gemäss Kundeneinschätzung werden die Schnittstellen häufig als schwächstes
Glied in der Mobilitätskette empfunden, weshalb ihnen eine besondere Beachtung
zu schenken ist. Die Transport- und Mobilitätsunternehmen sind gefordert, ihre
Angebote gerade in den Schnittstellen gegenseitig besser abzustimmen und zu
optimieren. Für KundInnen ist eine gute Orientierung an den Schnittstellen von
grosser Bedeutung. Insbesondere aus Sicht von Ortsunkundigen ist die Verdrängung von Sachinformationen durch Werbung in grösseren Bahnhöfen zu bemängeln. Aufgrund der komplexen Wegketten und der zunehmenden Informationsdichte sind KundInnen auf verkehrsmittelübergreifende Dienstleistungen und
Beratung angewiesen. Aktuelle Studien zeigen auf, dass die KundInnen die
Schnittstelle als ein Ganzes wahrnehmen. An allen Schnittstellen besteht ein
Bedarf nach Informationen aus einer Hand.
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Verschiedene Bundesämter haben sich zusammengeschlossen, um entsprechende Grundlagen für die Förderung der kombinierten Mobilität und der Förderung von Mobilitätszentralen bereitzustellen sowie die Aktivitäten des Bundes zu
koordinieren. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Ausland und den Erfahrungen der Expo02 erarbeitete die Bundesämter für Energie (BFE), Raumentwicklung (ARE), Strassen (ASTRA), Verkehr (BAV) und für Sport (BASPO) und unter
Beteiligung von Fachexperten ein Positionspapier Mobilitätszentralen (vgl. Anhang
1) [Lit. 4]. Dieses Grundlagenpapier zielt auf die Verbesserung der Schnittstellen,
gemeinsame Grundlagen und ein koordiniertes Vorgehen bezüglich Mobilitättszentralen. Es basiert auf einem integralen Ansatz, der nicht nur räumlich und einzelbetrieblich zu verstehen ist.
Im Hinblick auf die Prüfung der im Positionspapier der "Bundeskoordination Mobilitätszentralen" (BUKO-MZ) formulierten Ziele wurden verschiedene MZ-Modellvorhaben gefördert. Von den ursprünglich zehn angestrebten MZ-Modellvorhaben
konnten auf Grund von Budgetresriktionen nur 4 unterstützt werden. Zwei Modellvorhaben wurden realisiert (Baden und Leuk). Bei einem dritten Modellvorhaben
verzögerte sich der Aufbau durch eine interne Änderung der Prioritäten (infocenter
Biel). Ein viertes Modellvorhaben befindet sich im Aufbau und strebt eine Zusammenarbeit innerhalb der Schnittstelle ohne zentrale Anlaufstelle an (Mobilitätszentrum Thun). Daneben entwickeln sich auch ohne Bundesbeiträge zunehmend Einrichtungen, die ganz oder teilweise der Idee einer MZ entsprechen.

1.2

Auftrag und Fragestellungen

Auftrag
Vor diesem Hintergrund hat der Bund beschlossen, die MZ-Modellvorhaben zu
evaluieren. Er will mit der vorliegenden Studie die Wirksamkeit von MZ als Element
der Förderung der kombinierten Mobilität und als Beitrag für die Optimierung des
Gesamtverkehrssystems prüfen. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund:
Einerseits soll die praktische Relevanz von MZ untersucht werden und andererseits sollen die grundlegenden Anforderungen beim Aufbau einer MZ erarbeitet
werden.
Aufgrund einer neuen Prioritätensetzung seitens des BFE wurde die Anzahl der
ursprünglich geplanten MZ-Vorhaben reduziert, was eine Präzisierung des Evaluationsauftrages notwendig machte. Das Schwergewicht liegt auf Einzelfallanalysen
und einem qualitativen Vergleich zwischen den Untersuchungsorten. Auf der Basis
des im „Positionspapier Mobilitätszentralen“ definierten idealtypischen Sollzustands einer Mobilitätszentrale, sollen die Aufgaben und Eigenschaften einer MZ
herausgearbeitet werden. Die Modellvorhaben werden dabei hinsichtlich der Zielerreichung an einer idealtypischen MZ gemessen und detaillierter untersucht. Die
qualitative Analyse der weiteren MZ soll zusätzliche Möglichkeiten von Ausgestaltungen und Aufgaben einer MZ aufzeigen.
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Fragestellungen
Mit dem Aufzeigen der praktischen Relevanz von MZ soll der mögliche Beitrag
der Einrichtungen im Hinblick auf die Förderung der kombinierten Mobilität erarbeitet werden. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
• Welchen Beitrag kann eine MZ für die Optimierung der Schnittstelle leisten?
• Welche Einrichtungen sind an welchen Standorten geeignet?
• Welche Auswirkungen und Nutzen ergeben sich für die Umsteigepunkte, die
Standorte und die KundInnen?
Auf dieser Basis der Möglichkeiten und Auswirkungen von MZ werden die grundlegenden Anforderungen beim Aufbau und Betrieb einer MZ erarbeitet. In
Abstimmung mit den bereitstehenden Ressourcen und örtlichen Rahmenbedingungen müssen sich die MZ meistens auf die Verbesserung der örtlichen und regionalen Rahmenbedingungen konzentrieren. Die Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit nationalen Mobilitätsanbietern sind dabei zu untersuchen. Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund:
•
•
•
•

Für welche Aufgaben und Ziele bewähren sich MZ?
Was für Eigenschaften bzw. Merkmale weist eine funktionierende MZ auf?
Welches sind Erfolgs- und Risikofaktoren einer funktionierenden MZ?
Inwiefern können die Modellvorhaben die Anforderungen des Positionspapiers
des Bundes erfüllen bzw. wo ist das Positionspapier des Bundes richtungsweisend und wo besteht Anpassungsbedarf?

Eingrenzungen
Die Evaluation konzentriert sich auf MZ in grösseren bis kleinen Umsteigepunkten
bzw. Schnittstellen 1 . MZ in sehr grossen Schnittstellen von nationaler Bedeutung
werden nicht untersucht 2 , ebenso wenig mögliche MZ in Parkierungsanlagen 3 .

1

Schnittstellen von kantonaler bis lokaler Bedeutung sowie Schnittstellen innerhalb des
lokalen öV-Netzes (Typ 2 – 4 gemäss [Lit. 5] )
2
Insbes. Zürich, Basel, Bern und Lausanne (Typ 1 gemäss [Lit. 5] )
3
Typ 5 gemäss [Lit. 5]
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2. Begriffe, Funktionen und Einrichtungen
2.1

Verwendete Begriffe

Intermodale Schnittstelle
Definition gemäss [Lit. 5] 4 :„Eine intermodale Schnittstelle (IMS) ist ein Ort im Verkehrssystem, wo entlang eines Weges zwischen mindestens zwei verschiedenen
Verkehrsmitteln gewechselt wird.“ In kleineren Ortschaften können Umsteigepunkte einzelner Verkehrsmittel auch etwas abseits liegen z.B. ausserhalb des
eigentlichen Bahnhofs 5 .
In [Lit. 5] werden 5 Typen von Schnittstellen unterschieden:
•
•
•
•
•

IMS 1: Bahnhöfe von nationaler Bedeutung
IMS 2: Bahnhöfe von kantonaler / regionaler Bedeutung
IMS 3: Bahnhöfe von regionaler / lokaler Bedeutung
IMS 4: Zentrale Schnittstellen innerhalb des lokalen öV-Netzes
IMS 5: innerörtliche Parkhäuser

Mobilitätszentrale
Eine Definition erfolgte im Rahmen der Bestimmung von Standards für intermodale
Schnittstellen: "Eine MZ als funktionales Element einer intermodalen Schnittstelle
bietet verkehrsmittel- und unternehmensübergreifende Information an und bündelt
diese mit weiteren Serviceleistungen. Sie ist damit zentrale Anlaufstelle für die
KundInnen zu Fragen rund um die Mobilität" [Lit. 5].
MZ-Modellvorhaben
MZ-Modellvorhaben sind Mobilitätszentralen resp. früher so genannte Pilotprojekte, die vom Bund gefördert werden: Sie sollen die kombinierte Mobilität erleichtern und dazu attraktive Dienstleistungen örtlich möglichst konzentriert anbieten.
Sie befinden sich i.d.R. an Schnittstellen zwischen öffentlichem und privaten Verkehr." [Lit. 4]. Sie sollen einen Beitrag zur Attraktivierung der Schnittstelle und zu
einer verbesserten Verknüpfung der einzelnen Verkehrsmittel leisten. Sie unterstützen dadurch den Umsteigeeffekt hin zu den einzelnen Verkehrsarten innerhalb
der Mobilitätsketten und fördern insbesondere den Langsam- und öffentlichen Verkehr sowie eine darauf abgestimmte Benutzung des Autos.

4

In IMS sollen z.T. gemäss Fachliteratur mindestens drei verschiedene Verkehrsmittel
verknüpft werden. Ausgangs- bzw. Zielort eines Weges gelten nicht als Ort im
Verkehrssystem. [Lit. 5]
5
In der vorliegenden Studie wird auch das Umsteigen in ein Verkehrsmittel akzeptiert, das
nicht direkt in der Schnittstelle liegt wie z.B. die Seilbahn in Saanenmöser oder der Bushalt
im Dorfzentrum von Schänis.
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Vergleichsort und Vergleichsangebot
Um den Nutzen der untersuchten MZ aufzuzeigen, wurden ausgewählte MZStandorte mit Einrichtungen verglichen, die sich nicht als Mobilitätszentrale
bezeichnen. Solche Einrichtungen werden im vorliegenden Bericht als Vergleichsorte bezeichnet, ihr Angebot (z.B. auch Internetangebot und Schalterauskunft von
Transportunternehmungen) als Vergleichsangebot.
Kombinierte Mobilität
Kombinierte Mobilität bezeichnet die Benutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln für einen Weg. Dabei gilt auch das zu Fuss Gehen als „Verkehrsmittel“. Ein
Weg mit Etappen in unterschiedlichen Verkehrsmitteln des öV (wie z.B. Bahn und
Bus) oder eine Strecke mit Etappen mit dem öV und zu Fuss resp. mit dem Taxi
werden zum Beispiel als kombinierte Mobilität verstanden.
Da aber fast alle Wege eine Etappe zu Fuss beinhalten und öV-Fahrten ohne
Etappen zu Fuss nicht möglich sind, wird unter kombinierter Mobilität oft nur die
Kombination der Verkehrsmittel Velo, öV und Auto verstanden (insbesondere bei
„Produkten der kombinierten Mobilität“, sonst wäre jedes öV-Billet ein solches).

2.2

Zusammenhänge und Funktionen

In einer Mobilitätskette haben die Umsteigepunkte bzw. Schnittstellen einen
grossen Einfluss auf die Qualität und das Potenzial der Umsteigebeziehungen. Sie
sind wichtige Informationsüberbringer für die Erkennung möglicher und bisher
unbekannter Verkehrswege. Ihre Ausgestaltung bestimmt das Wohlbefinden der
um- und zusteigenden Fahrgäste. Die Anforderungen an die Umsteigepunkte
nehmen aufgrund wachsenden Qualitäts- und Kundenansprüchen laufend zu (z.B.
kürzere Umsteigezeiten, Fahrplan mit Echtzeitinformation). Beim Umsteigen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmitteln müssen diese Schnittstellen vielfältige und teilweise widersprüchliche Anforderungen erfüllen.
In der Schweiz hat die kombinierte Mobilität im internationalen Vergleich eine
grosse Akzeptanz und die unterschiedlichen Verkehrsmittel sind im Betrieb und im
Verkauf in der Regel gut miteinander verknüpft. Einzelne nationale Anbieter im
Bereich der kombinierten Mobilität haben ihr Angebot grundsätzlich und in den
intermodalen Schnittstellen ausgebaut. Andere Anbieter haben dagegen ihr Angebot an den Bahnhöfen reduziert (z.B. RentaBike). Die SBB garantiert als nationales
Unternehmen ein umfassendes Angebot sowohl am Schalter als auch im Internet.
Viele Verkehrsangebote sowie die Beschriftung und Wegweisung in den Bahnhöfen sind standardisiert. Auch auf regionaler Ebene ist der Zugang zum öV beispielsweise im Rahmen der Tarifverbünde standardisiert. Auf Grund des umfangreichen Angebots ergibt sich für die KundInnen die Schwierigkeit, die einzelnen
Angebote zu kombinieren und für die eigenen Bedürfnisse aufeinander abzustimmen. Mit den MZ soll dieses Angebot bekannter gemacht sowie der Zugang zur
kombinierten Mobilität erleichtert werden.
Um die Information zur Mobilität zu verbessern und Dienstleistungen als ganze
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Pakete zu verkaufen, haben sich unterschiedliche Schalterangebote verschiedener
Anbieter entwickelt. Wenn all diese Dienstleistungen bzw. Informationen dazu an
einer einzigen Stelle erhältlich sind, wird diese häufig als Mobilitätszentrale (MZ)
bezeichnet, obwohl sie oft unter einem anderen Namen auftritt. Die Bezeichnung
MZ ist unabhängig von der Grösse der Schnittstelle und des Umfangs der Dienstleistungsangebote.
• In kleineren Schnittstellen 6 werden alle persönlichen Dienstleistungen meist an
einem Schalter resp. in einer Einrichtung angeboten, die i.d.R. der MZ entspricht.
• Die grösseren Schnittstellen umfassen einen grösseren Perimeter unter Einbezug der Umsteigepunkte verschiedener Verkehrsmittel (z.B. Tram, Postauto,
Taxi) und der Geschäfte an den angrenzenden Plätzen (vgl. Abbildung 1). In
grösseren Schnittstellen bestehen oft verschiedene Beratungs- und Verkaufseinrichtungen unterschiedlicher Anbieter, deren Angebot sich überlagern kann 7 .
Die Distanzen zwischen den einzelnen Elementen der Schnittstelle können teilweise beträchtlich sein. Einzelne Angebote sind auf mehrere Orte innerhalb der
Schnittstelle verteilt.
In der MZ werden idealerweise die Dienstleistungen verschiedener Anbieter in den
gleichen Räumlichkeiten gebündelt (Bsp. Bahnhof Leuk, Reisezentrum Zug). Die
MZ kann aber auch neben anderen Einrichtungen der Schnittstelle bestehen resp.
aufgebaut werden und dabei das bestehende Angebot ergänzen (Bsp. Baden,
infocenter Biel).

6

Die Schnittstelle kann häufig dem Bahnhofsgebäude und seiner direkten Umgebung
gleichgesetzt werden.
7
Die Zahl der örtlichen Ansprechpartner und Mobilitätsanbieter ist im Vergleich zu kleinen
Schnittstellen deutlich grösser. Im Hauptbahnhof Bern existieren beispielsweise innerhalb
der Schnittstelle oder direkt daran angrenzend sechs Schalterangebote von vier Transportunternehmungen, deren Angebot sich in vielen Bereichen deckt.
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Abbildung 1: Beispiel der Schnittstelle Baden
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Elemente der Schnittstelle

1 Empfangsgebäude SBB

(Schalter im Untergeschoss)

2 Bushaltestellen Ost
3 Bushaltestellen West
4 Bushaltestellen Postauto
5 Veloabstellplätze / B+R
6 Kurzparkplätze
Fussgängerunterführung

7 Parkhaus / P+R
8 Taxistandplätze
9 Standort CarSharing
10 Mobilitätszentrale
“badenmobil”

11 Weitere kommerzielle
Dienstleistungen

Motorisierter Verkehr/Bus

Der idealtypische Sollzustand einer MZ wird im „Positionspapier Mobilitätszentralen“ definiert (vgl. Anhang 1). Die Modellvorhaben sollen aufzeigen, inwiefern
diese Anforderungen und Zielvorstellungen erreicht werden können.
Eine Mobilitätszentrale gemäss „Positionspapier Mobilitätszentralen“ bietet die
Dienstleistungen örtlich konzentriert an und bildet eine operative Einheit. Sie
zeichnet sich durch folgende sechs Angebotsmodule aus [Lit. 4]:
M1 Standort: Eine Mobilitätszentrale ist an einen Standort gebunden. Es sind dies
Umsteigepunkte zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln, z.B. Bahnhöfe und
Busstationen. Reine Internetlösungen sind keine Mobilitätszentralen. Hingegen können Internetangebote Bestandteil einer Mobilitätszentrale sein.
M2 Öffentlicher Zugang: Eine Mobilitätszentrale ist für die Allgemeinheit d.h. für
alle Interessierten zugänglich.
M3 Infrastruktur: Eine Mobilitätszentrale verfügt über eine benutzerfreundliche
und bedarfsgerechte Infrastrukturausstattung.
M4 Benutzerführung: Eine klare und übersichtliche Benutzerführung gewährleistet
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die rasche Orientierung auch von Ortsunkundigen.
M5 Information und Beratung: Eine Mobilitätszentrale bietet Einheimischen und
Auswärtigen umfassende und ortsspezifisch aufbereitete Informationen zur
kombinierten Mobilität sowie allgemeine und touristische Information zur
jeweiligen Ortschaft bzw. Region. Neben der Informationsvermittlung ist die
kostenlose persönliche Beratung fester Bestandteil einer Mobilitätszentrale.
M6 Verkauf und weitere Dienstleistungen: In einer Mobilitätszentrale werden u.a.
Billette und Reservationen verkauft, Fahrzeuge vermietet sowie weitere
Dienstleistungen und Güter angeboten.
Mit der Förderung der Mobilitätszentralen gemäss „Positionspapier Mobilitätszentralen“ sollen folgende Zielsetzungen erreicht werden [Lit. 4]:
Z1 Stärken der nachhaltigen Mobilität.
Z2 Erhöhen der Attraktivität der kombinierten Mobilität für die Nutzer.
Z3 Erzielen von Energieeinsparungen sowie vermindern bzw. vermeiden von
Umweltbelastungen des Verkehrs.
Z4 Stärkere Bindung bisheriger NutzerInnen an die kombinierte Mobilität sowie
zusätzlich gewinnen bisheriger MIV-NutzerInnen. Verbessern des ModalSplits zu Gunsten des Langsamverkehrs und öffentlichen Verkehrs bei allen
Verkehrszwecken.
Z5 Schaffen positiver Anreize zur Änderung des persönlichen Verhaltens in Richtung nachhaltiger Mobilität inkl. Massnahmen zur Begünstigung eines
Lebensstils ohne eigenes Auto.
Z6 Aufwerten der Umsteigeknoten auf allen Ebenen und Verbesserung der räumlichen Qualität mit flankierenden Massnahmen für den MIV.
Z7 Realisieren von Synergiepotenzialen z.B. zwischen AnbieterInnen, Nutzungen
und Dienstleistungen.
Z8 Stärkung des Langsamverkehrs.
Z9 Optimale Berücksichtigung Anliegen Mobilitätsbehinderter.
Die MZ sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen entsprechend unterschiedliche Ausprägungen auf.

2.3

Einrichtungen

In der Schweiz haben sich verschiedene Typen von Mobilitätszentralen als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Mobilität herausgebildet. Ziel ist stets, das
Angebot zu bündeln und Informationen aus einer Hand anzubieten.
Eine "umfassende MZ" weist ein sehr breites Angebot auf, welches sich an der
ganzen Mobilitätskette orientiert und bewusst eine grosse Vielfalt von Anbietern
berücksichtigt. Aufgrund der Aufgabenvielfalt lässt sie sich nur an grösseren
Schnittstellen realisieren. Viele Reisezentren in grösseren Schnittstellen konzentrieren sich jedoch auf die Vermittlung der Mobilitätsangebote der beteiligten
Betreiber und orientieren sich an einem einzelbetrieblichen Ansatz.
In Verkaufsstellen in kleineren Schnittstellen werden häufig die Angebote zum
öffentlichen Verkehr mit weiteren Dienstleistungen ergänzt: einerseits sind dies

Sigmaplan/Hornung, September 2007

9

Evaluation Mobilitätszentralen

10

Orts- und Tourismusdienstleistungen, andererseits öffentliche oder kommerzielle
Dienstleistungen wie die Post resp. ein Reisebüro, ein Kiosk, Verpflegungsangebote oder die Restauration. Informationen zur kombinierten Mobilität werden häufig
für spezifische Kundengruppen wie beispielsweise TouristInnen angeboten.
Als Vorstufe für eine MZ kann die Zusammenarbeit verschiedener Anbieter in einer
Schnittstelle intensiviert werden, ohne dass eine zentrale Anlaufstelle besteht (z.B.
Mobilitätszentrum Thun).
Tabelle 1 zeigt verschiedene Typen von MZ im Überblick.
Tabelle 1:

Typen Mobilitätszentralen

Schnittstelle (IMS) grosse Schnittstelle
Bezeichnung Umfassende
MZ

städtisches

kleine Schnittstelle

Quartier

(ländlich)

Reisezentrum

Beispiel Baden

Zug

Wipkingen

Kriterien
Grösse Schnittstelle resp.

MZ mit

MZ ohne

Tourismus

Tourismus

Saanenmöser Schänis
Leuk

gross

gross

klein - gross

klein

klein

Orts/-Quartiergrösse
Schalter / Räumlichkeiten

x

- ein Schalter
- mehrere Schalter

x

Auftrag Förderung kombinierte

x

x

x

x

x

x

x

Mobilität
Angebot nach Unternehmen

x

- des Betreibers

x

- unternehmensübergreifend
Bedeutung Ortsinformation /

gross

x
gross

klein

gross

klein

Tourismus
umfassendes Angebot Mobilität
- kombinierte Mobilität

x

- öV

x

- LV

x

- Auto, CarSharing

x
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3. Methodik
3.1

Vorgehen und untersuchte Standorte

Das Schwergewicht der Evaluation liegt in einem qualitativen Vergleich zwischen
den Untersuchungsorten (Querschnittsanalysen) und in Einzelfallanalysen. Auf der
Basis verschiedener Kennziffern wurden die Wirkung und Zielerreichung der MZ
bestimmt. Auf der Basis der Gegenüberstellung der MZ mit dem im „Positionspapier Mobilitätszentralen“ definierten idealtypischen Sollzustand wurden die Aufgaben und Eigenschaften einer MZ erarbeitet. Gleichzeitig wurden vorhandene Daten
ausgewertet, um die Entwicklung verschiedener Indikatoren zu untersuchen
(Längsschnittanalysen) 8 .
Der Untersuchungszeitraum umfasste bei den Modellvorhaben die Pilotphase
(zwischen 2005 und 2006) und in den übrigen Einrichtungen den Zeitraum seit der
Eröffnung (vgl. Anhang 2 Standorte).
Die Bearbeitung umfasste folgende Vorgehensschritte:
• Dokumentation der einzelnen Fallbeispiele und Beschreiben der Einrichtungen
als Einzelfallanalyse im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs.
• Beschreiben des Kundenprofils und Bestimmung des Kundennutzens ausgewählter Einrichtungen.
• Aufzeigen des Zusatznutzens der MZ der Einrichtungen im Vergleich zu anderen, bestehenden Angeboten im Bereich der kombinierten Mobilität.
• Identifikation der Auswirkungen der Mobilitätszentrale-Modellvorhaben und
bestehenden Mobilitätszentralen.
• Darstellung der Aufgaben und Eigenschaften einer MZ in den Schlussfolgerungen sowie Bezug der Ergebnisse zum „Positionspapier MZ“ des Bundes.
In die Evaluation wurden neun Standorte miteinbezogen, vier MZ-Modellvorhaben
(Baden, Biel, Leuk, Thun) sowie fünf bestehende Mobilitätszentralen. Bei der Auswahl wurde eine möglichst grosse Vielfalt an Einrichtungen berücksichtigt, welche
die Mobilitäts- und Ortsinformation bündeln sowie diese mit weiteren Dienstleistungen ergänzen:
• Badenmobil (Betriebsleitung städtische Verkehrsbetriebe): umfassende Dienstleistungen zur kombinierten Mobilität und zu Ortsinformationen
• Bahnhof Leuk (Betriebsleitung SBB): SBB- und Tourismus-Dienstleistungen
ergänzt mit Angeboten der kombinierten Mobilität. Ein Kiosk grenzt an die MZ
an, ist aber organisatorisch von dieser getrennt.
• infocenter Biel (Betriebsleitung städtische Verkehrsbetriebe): umfassende
Dienstleistungen zur regionalen Mobilität und zu Ortsinformationen
• Mobilitätszentrum Thun: intensivierte Zusammenarbeit der wichtigsten Mobilitäts-Anbieter am Bahnhof Thun unter Federführung der Stadt Thun
• Reisezentrum Zug (Betriebsleitung SBB): Dienstleistungen aller örtlichen Transportunternehmen und von ZugTourismus im Bahnhof Zug

8

z.B. Entwicklung des Umsatzes und der Häufigkeit von Beratungen zu spezifischen
Produkten der kombinierten Mobilität
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• Bahnhof Schänis (privater Betreiber): Verkauf und Beratung im öffentlichen
Verkehr in Kombination mit weiteren kommerziellen Dienstleistungen (Reisebüro, Kiosk, Verpflegung und Café/Bar)
• Bahnhof Saanenmöser (Betriebsleitung Gstaad Tourismus): Dienstleistungen
zum nationalen öffentlichen Verkehr, des regionalen Tourismus und der Post
• Mercato (Bahnhof) Gais (Trägerschaft Appenzeller Bahnen): Dienstleistungen
zum nationalen öffentlichen Verkehr in Kombination mit weiteren kommerziellen
Dienstleistungen (Kiosk, Verpflegung) und touristischen Informationen
• Bahnhofreisebüro Wipkingen (privater Betreiber): Dienstleistungen zum öffentlichen Verkehr sowie Reisebüro in einem städtischen Quartier
Die MZ können unterschiedlichen Schnittstellen-Typen zugeordnet werden (vgl.
Tabelle 2). Für vier typische Standorte wurden zum Vergleich entsprechende
Schnittstellen mit ähnlichen Rahmenbedingungen, welche sich aber nicht als MZ
bezeichnen, ausgewählt.
Tabelle 2:

Untersuchungsorte

Schnittstelle (IMS)
Typ
2

3

4

Bezeichnung

Untersuchungsorte

MZ
badenmobil,
Baden
Bahnhöfe von kantonaler /
infocenter
Biel
regionaler Bedeutung
Mobilitätszentrum Thun
Reisezentrum Zug
Bahnhöfe von regionaler / Bahnhof Leuk
Bahnhof Schänis
lokaler Bedeutung
Bahnhof Saanenmöser
Mercato (Bahnhof) Gais
Zürich-Wipkingen
Zentrale Schnittstellen

Vergleichsbahnhof
Aarau

St. Maurice
Lichtensteig

Zürich-Tiefenbrunnen

innerhalb lokale öV-Netz

Die Standorte wurden unterschiedlich detailliert untersucht (vgl. Tabelle 3):
• Die Modellvorhaben in Baden und Leuk konnten ihren Aufbau und die Pilotphase bis Ende 2006 abschliessen. Sie wurden deshalb detailliert untersucht
und im Bericht umfassend dargestellt. Hier wie an den Standorten Schänis und
Wipkingen wurden Kundenbefragungen durchgeführt. Diese vier MZ wurden
hinsichtlich des Zusatznutzens den Vergleichsbahnhöfen gegenübergestellt.
• Die weiteren Standorte (Biel, Thun, Zug, Saanenmöser, Gais) wurden primär
qualitativ untersucht.
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Tabelle 3:

13

Standorte und Methodenübersicht
Standorte
1. Modellvorha- 2. Weitere MZ

3. Vergleichs-

4. Weitere

ben (Aufbau

bahnhof

Untersuchungs-

abgeschlossen)

orte

Baden

Aarau

Biel

Leuk

St. Maurice

Thun

Schänis

Lichtensteig

Saanenmöser

ZH-Wipkingen

ZH-Tiefenbrunnen Zug
Gais

Literaturanalyse,

X

X

X

Befragung Betreiber

X

X

X

Kundenbefragung

X

X

(1)

Auswertung vor-

X

X

Expertengespräche

(2)

X

handener Daten

Bemerkungen:
(1) Zug: Einbezug der durch die SBB durchgeführten Kundenbefragung
(2) Teilauswertung hinsichtlich spezifischer Fragestellungen (z.B. Umsatzzahlen)

3.2

Erhebungsmethoden

Die folgenden Erhebungsmethoden wurden in der Evaluation angewandt.
Literaturanalyse und Expertengespräche
Auf der Basis der Literaturrecherche wurden während verschiedenen Phasen der
Evaluation Gespräche mit Experten, Betreibern von Einrichtungen und Betroffenen
geführt.
Betreiberbefragung
Zu Beginn der Pilotphase (Februar bis Mai 2006) wurde mit den Betreibern oder
den Projektverantwortlichen eine persönliche Befragung von unterschiedlicher
Dauer durchgeführt (halbstandardisierter Fragebogen, vgl. Anhang 3). Ergänzend
zur Befragung wurde eine persönliche Besichtigung durchgeführt. Am Ende der
Pilotphase (Februar und März 2007) wurden die Betreiber noch einmal kontaktiert,
um nach allfälligen Veränderungen und Erfahrungen zu fragen.
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Kundenbefragung
In den Monaten Juni und Juli 2006 wurde in Baden, Leuk, Schänis und ZürichWipkingen eine einmalige Kundenbefragung durchgeführt. In einer retrospektiven
Beurteilung durch die KundInnen wurde der Einfluss der MZ auf ihr Mobilitäts- und
Bewegungsverhalten erhoben. Die inhaltlich grundsätzlich identischen Fragebogen
(vgl. Anhang 4) wurden für einzelne Fragen der jeweiligen Situation (unterschiedliche Dienstleistungen) angepasst. Die Rücklaufquote lag zwischen 10 und 40%.
Die KundInnen wurden zu folgenden Aspekten befragt:
• Bekanntheit und Nutzung der Angebote
• Zufriedenheit mit den Angeboten sowie Beurteilung ihrer Relevanz und weiterer
Aspekte
• Einfluss der Einrichtung auf das Mobilitäts- und Bewegungsverhalten
• Kundenprofil
Auswertung vorhandener Daten
Für die Quantifizierung und Qualifizierung der Merkmale wurden aufbereitete
Sekundärerhebungen sowie von den Betreibern zur Verfügung gestellte Grundlagen analysiert. Von Bedeutung sind:
• Umsatzentwicklung von Produkten der kombinierten Mobilität (Baden)
• Umfang Beratungstätigkeit und –themen (4 Zeitschnitte, Baden)
• Umsatzentwicklung CarSharing 9 sowie zusätzlich in Leuk Velovermietung

9

Quelle der Daten: CarSharing Mobility
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4. Übersicht Untersuchungsorte
Untersuchungsorte und Vergleichsorte
Die untersuchten MZ weisen unterschiedliche Ausprägungen und Formen auf, um
verkehrsmittel- und unternehmensübergreifende Informationen anzubieten und
diese mit weiteren Serviceleistungen zu bündeln. Einzelne MZ haben den expliziten Auftrag, die Schnittstelle zu optimieren und die kombinierte Mobilität zu unterstützen. Die Standorte verteilen sich folgendermassen über die Schweiz:

Abbildung 2: Übersicht Untersuchungsorte

Zürich-Wipkingen
Zürich-Tiefenbrunnen
Baden

Lichtensteig

Aarau
Biel

Gais
Zug

Thun
Saanenmöser
Leuk
St. Maurice
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Modellvorhaben
badenmobil, Baden
- Ort: 16'000 Einwohner, Tourismus wichtig
- Lage: am Bahnhofplatz
- Wegweisung/Fahrgastinformation (Schnittstelle): Infosäule
- Schnittstelle:
- kantonal / regional, IMS-Typ 2
- Taxi, Car-Sharing, Veloverleih
- Betreiber: Regionale Verkehrsbetriebe RVBW
- persönliche Beratung:
- KM

10

(sehr umfassend: öV, Auto, LV, spezifische Nutzer-

gruppen), Tourismus
- face to face; weniger telefonisch / Mail
- Verkauf: öV (regional, national), Tourismus
- Auslage: KM, Tourismus
- Infokonsole, Internetzugang
- keine weiteren (Zusatz-)Dienstleistungen
- Gefahr Abbaumassnahmen: nein
- www.badenmobil.ch mit umfassendem Angebot
- Stand Juli 07: Definitiver Betrieb

Mobilitätszentrale Leuk
- Ort: 3’400 Einw., Sommertourismus sehr wichtig
- Lage: im Bahnhofsgebäude
- Wegweisung/Fahrgastinformation (Schnittstelle): dyna-

mischer Fahrplan
- Schnittstelle:
- regional / lokal, IMS-Typ 3
- Car-Sharing, Veloverleih, Taxi (Anruf notwendig)
- Betreiber: SBB
- persönliche Beratung:
- KM (öV, auch LV, CarSharing), Tourismus
- face to face; weniger telefonisch
- Verkauf: öV (regional, national), Tourismus
- Auslage: KM, Tourismus
- Keine technischen Hilfsmittel, kein Internetauftritt
- Zusatzleistungen ausserhalb der MZ, aber im selben

Gebäude: Kiosk (mit wenig Snack)
- Gefahr Abbaumassnahmen: ja
- Stand Juli 07: Normalbetrieb

10

KM: kombinierte Mobilität

Sigmaplan/Hornung, September 2007

16

Evaluation Mobilitätszentralen

infocenter, Biel
- Ort: 50'000 Einwohner, Tourismus recht wichtig
- Lage: am Bahnhofplatz
- Wegweisung/Fahrgastinformation (Schnittstelle): Beschil-

derung ohne spezielle Hinweise auf MZ
- Schnittstelle:
- kantonal / regional, IMS-Typ 2
- Taxi, Car-Sharing, Veloverleih
- Betreiber: Regionale Verkehrsbetriebe VB
- persönliche Beratung:
- KM (sehr umfassend: öV; umfassend: Auto, LV; z.T. spe-

zifische Nutzergruppen); Tourismus
- face to face; weniger telefonisch / Mail
- Verkauf: öV (regional), z.T. Tourismus
- Auslage: öV, KM, Tourismus
- keine weiteren (Zusatz-)Dienstleistungen
- Gefahr Abbaumassnahmen: nein
- www.infobielbienne.ch mit wenigen Angaben
- Stand Juli 07: Aufbau nicht abgeschlossen

Mobilitätszentrum Thun
- Ort: 40’000 Einw., Sommertourismus sehr wichtig
- Lage: verschiedene Angebote am Bahnhof
- Wegweisung/Fahrgastinformation (Schnittstelle): Beschil-

derung
- Schnittstelle:
- kantonal / regional, IMS-Typ 2
- Taxi, Car-Sharing, Veloverleih
- Trägerschaft: Stadt Thun
- persönliche Beratung:
- KM (Tourismus, z.T. auch LV, CarSharing), öV, Touris-

mus
- face to face; weniger telefonisch
- Verkauf: öV (regional, national), Tourismus
- Auslage: öV, Tourismus, wenig KM
- Zusatzleistungen: Kiosk, Blumen, Coiffeur (Bahnhof)
- Gefahr Abbaumassnahmen: nein
- Internetauftritt z.T. der einzelnen Anbieter
- Stand Juli 07: Aufbau nicht abgeschlossen
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Weitere Mobilitätszentralen
Bahnhof Schänis
- Ort: 3’500 Einw., kein Tourismus
- Lage: im Bahnhofsgebäude
- Wegweisung/Fahrgastinformation: keine
- Schnittstelle:
- regional / lokal, IMS-Typ 3
- Car-Sharing, kein Veloverleih, Taxi in Region (Anruf not-

wendig)
- Privater Betreiber
- persönliche Beratung:
- öV, Reisen, KM z.T. (Erstinformation CarSharing, LV),

z.T. Ortsinformation / Tourismus (Erstinformation)
- face to face; weniger telefonisch
- Verkauf: öV (regional, national), KM (insbes. Karten)
- Auslage: öV, Ortsinformation
- Keine technischen Hilfsmittel
- Zusatzleistungen: Kiosk (mit Snack / Take-Away, Lebens-

mittel), Café/Bar, Reisebüro
- Gefahr Abbaumassnahmen: ja
- Internetauftritt mit wenig Informationen

Bahnhof ZH-Wipkingen (privater Betreiber)
- Ort: Stadtquartier mit 15’000 Einw. (Wipkingen), kein Tou-

rismus; resp. Stadt Zürich mit 370’000 Einw.
- Lage: im ehemaligen Bahnhofsgebäude
- Wegweisung/Fahrgastinformation: Beschilderung
- Schnittstelle:
- zentrale Schnittstelle innerhalb lokale öV-Netz, IMS-Typ 4
- Car-Sharing, kein Veloverleih, Taxi (Anruf notwendig)
- persönliche Beratung:
- öV, Reisen, KM z.T. (Erstinformation CarSharing), z.T.

Ortsinformation (Erstinformation)
- face to face; weniger telefonisch / Mail
- Verkauf: öV (regional, national)
- Auslage: öV
- Keine technischen Hilfsmittel
- Zusatzleistungen: Reisebüro
- Gefahr Abbaumassnahmen: ja
- Kein Internetauftritt
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Bahnhof Saanenmöser
- Ort: 300 Einw., Tourismus sehr wichtig
- Lage: im Bahnhofsgebäude
- Schnittstelle: - regional / lokal, IMS-Typ 3
- kein Car-Sharing / Veloverleih, Taxi (Anruf notwendig)
- Betreiber: Tourismus Gstaad-Saanenland
- persönliche Beratung:
- öV, KM z.T. (Velo/Fussverkehr/Wandern insbesondere

touristische Information), Ortsinformation / Tourismus
- face to face; weniger telefonisch
- Verkauf/ Auslage: öV (regional), Tourismus, Post
- Gefahr Abbaumassnahmen: ja

Mercato Gais
- Ort: 2’800 Einw., Sommertourismus wichtig
- Lage: im Bahnhofsgebäude
- Schnittstelle: - regional / lokal, IMS-Typ 3
- Car-Sharing in Ort, kein Veloverleih, Taxi (Anruf notwen-

dig)
- Betreiber: privates Unternehmen
- persönliche Beratung:
- öV, KM z.T. (Wandern/Velo insbesondere touristische

Information), Ortsinformation / Tourismus (umfassend)
- face to face; weniger telefonisch
- via Telefon umfassende öV-Beratung aus Appenzell
- Verkauf/ Auslage: öV (regional), Tourismus
- Kiosk, Lebensmittelladen, Souvenir
- Gefahr Abbaumassnahmen: ja

Reisezentrum Zug
- Ort: 23’000 Einw., Sommertourismus wichtig
- Lage: im Bahnhofsgebäude
- Schnittstelle:
- kantonal / regional, IMS-Typ 2
- Taxi, Car-Sharing, Veloverleih
- Betreiber: SBB
- persönliche Beratung:
- öV, KM (Wandern/Velo insbesondere touristische Infor-

mation), Ortsinformation / Tourismus (umfassend)
- face to face; weniger telefonisch
- Verkauf/ Auslage: öV (regional), Freizeit, Tourismus
- Umfassendes Angebot im Bahnhof
- Gefahr Abbaumassnahmen: nein

Die Einrichtung wird vom Betreiber als Reisezentrum
bezeichnet.
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Vergleichsorte
Bahnhof Aarau (SBB)
- Vergleichbar mit Baden
- Schnittstelle mit ähnlicher Lage im Netz und ähnlichem

Umsatz
- Schalteröffnungszeiten (Mo bis Fr): 06.00 - 19.45
- Keine Mobilitätszentrale oder ähnliche Einrichtung

Bahnhof St.Maurice (SBB)
- Vergleichbar mit Leuk
- Schnittstelle mit ähnlicher Lage im Netz und ähnlichem

Umsatz
- Schalteröffnungszeiten (Mo bis Fr): 09.15 bis 11.40 und

13.15 bis 18.35
- Keine Mobilitätszentrale oder ähnliche Einrichtung

Bahnhof Lichtensteig (Südostbahn SOB)
- Vergleichbar mit Schänis
- Schnittstelle mit ähnlicher Lage im Netz und ähnlichem

Umsatz
- Schalteröffnungszeiten (Mo bis Fr): 05.25 bis 12.30 und

16.15 bis 20.45
- Keine Mobilitätszentrale oder ähnliche Einrichtung

Bahnhof ZH-Tiefenbrunnen (SBB)
- Vergleichbar mit Bahnhofreisebüro Wipkingen
- Schnittstelle mit ähnlicher Lage im Netz und ähnlichem

Umsatz (im Gegensatz zu Wipkingen gleichzeitig Haltestelle für Schiff)
- Schalteröffnungszeiten (Mo bis Fr): 07.15 - 18.30
- Keine Mobilitätszentrale oder ähnliche Einrichtung
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5. Ergebnisse
In den ersten drei Teilkapiteln 5.1 bis 5.3 werden die Ergebnisse der Untersuchung
aller MZ vorgestellt, gegliedert nach den Elementen der Mobilitätszentralen, den
KundInnen sowie den Auswirkungen auf Schnittstelle, Energie und Umwelt. Das
anschliessende Kapitel 5.4 erläutert ausgewählte Ergebnisse der Modellvorhaben
in Baden und Leuk. Abschliessend wird im Kapitel 5.5 die Zielerreichung der im
Positionspapier formulierten Ziele und Angebotsmodule aller MZ diskutiert.

5.1

Elemente der Mobilitätszentralen

Standort und Umfeld
Die Standortwahl ist meistens bestimmt durch bestehende Einrichtungen. Die
Mobilitätszentrale entsteht meist in den vorhandenen Räumlichkeiten des Bahnhofs oder des Betreibers und kann auf einen bestehenden Kundenkreis aufbauen.
Dies kann aber auch die Bekanntmachung und die Positionierung der neuen
Dienstleistungen sowie den Aufbau eines neuen Images erschweren. Sowohl in
Baden als auch in Biel konnten in der Pilotphase die neuen Dienstleistungen nicht
umfassend bekannt gemacht werden. Die Einrichtung wird teilweise mit der vorgängigen Institution gleichgesetzt. Bei Neubauten wie in Leuk und in Zug kann von
Anfang an ein idealer Standort innerhalb der Schnittstelle gewählt werden.
In einzelnen Schnittstellen entstehen an mehreren Standorten sich konkurrenzierende Einrichtungen und die Synergien können nicht genügend genutzt werden
(Biel, Baden). Diese Doppelspurigkeiten erschweren die Orientierung für die KundInnen, was teilweise die geringe Nachfrage erklären kann (z.B. Baden).
Die Einrichtungen befinden sich meist nahe bei den Kundenströmen (öV-KundInnen, Fussgänger und Zweiradfahrer). Besonders das Modellvorhaben in Baden
liegt etwas abseits der öV- und Langsamverkehrs-Kundenströme, dafür ist es aufgrund seiner Lage angrenzend an den Parkplatz für Autofahrer sehr gut erreichbar.
Die geringe Nachfrage nach Auto-Dienstleistungen in Baden zeigt allerdings, dass
weniger die Lage als vielmehr die Bekanntheit und die Werbung der Einrichtung
eine hohe Nachfrage generiert. Aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten kann
die Lage nicht immer optimal auf die Kundenströme abgestimmt werden. Liegt die
Einrichtung abseits der Kundenströme und ist sie schlecht erkennbar, muss dies
durch Werbung kompensiert werden.
Die Erkennbarkeit der Einrichtungen ist sehr unterschiedlich: In Biel fällt die Einrichtung auf dem Bahnhofplatz nicht besonders auf, während z.B. in Schänis ohne
grosse Rücksicht auf die Ästhetik die Erkennbarkeit einen hohen Stellenwert hat
(Transparent, z.T. rote Fassade).
Die Öffnungszeiten können im Vergleich zu einem SBB-Bahnhof länger oder kürzer sein. Die langen Öffnungszeiten von grossen SBB-Bahnhöfen ist kaum zu
übertreffen. Sobald eine Einrichtung Lebensmittel oder Kioskwaren verkauft, hat
sie in der Regel auch am Wochenende geöffnet. Entsprechend ist in gewissen
Einrichtungen gegenüber ähnlichen Einrichtungen kein oder ein geringer Zusatz-
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nutzen beim öffentlichen Zugang festzustellen.
Bei der der Benutzerführung sind die Unterschiede zwischen ähnlichen und den
untersuchten Einrichtungen gering. In kleineren Schnittstellen ist häufig die Benutzerführung und die Betreuung des Bahnhofareals Aufgabe der SBB.
Ziele, Partner und Organisation
Bei den privat betriebenen MZ sind das öffentliche Interesse (wie z.B. Verhindern
von Schalterschliessungen, Aufwertung des Bahnhofareals) und die Existenzsicherung des Betreibers die dominierenden Ziele. An den weiteren Standorten sind die
Ziele vielschichtiger: Die Förderung der kombinierten Mobilität, der Nutzen für die
KundInnen und den Betreiber (u.a. Synergien, Gewinnung neuer KundInnen/ Zielgruppen) sowie das öffentliche Interesse werden genannt. Verbesserungen für die
Umwelt oder die Reduktion des MIV sowie Imageaufwertung werden als Ziel nie
explizit genannt. In Baden wird zusätzlich die Förderung einer nachhaltigen Mobilität als Ziel genannt, die eine Änderung des individuellen Mobilitätsverhaltens voraussetzt.
In grösseren Einrichtungen sind in der Regel alle wichtigen örtlichen Anbieter im
Bereich der kombinierten Mobilität und des Tourismus beteiligt. Obwohl in Leuk der
regionale Busbetreiber nicht an der MZ beteiligt ist, wird die Beratung und der Billetverkauf gewährleistet – dies allerdings ohne Abgeltung. Aufgrund der Reorganisation der örtliche Busbetriebe LLB werden die geplanten Aufgaben innerhalb des
Busbetriebs anstatt in der MZ abgewickelt und die Beteiligung an der MZ kam nicht
zustande.
Die SBB als wichtigster nationaler Mobilitätsanbieter sind häufig nicht vertreten, sei
dies aus organisatorischen und betrieblichen Gründen (Verkauf Leistungen durch
Betreiber), finanziellen Aspekten (geringer Umsatz, kein Interesse SBB) oder aus
strategischen Überlegungen (eigene Positionierung der MZ). Dies schliesst aber
eine Zusammenarbeit und gegenseitige Information nicht aus. Die Projektbeteiligung des nationalen Bahnunternehmens kann einerseits den Projektaufbau
erleichtern z.B. mit einer vereinfachten Organisation oder durch das Einbringen
von Erfahrungen. Anderseits kann der Handlungsspielraum auch eingeengt werden, z.B. durch Vorgaben des Marketings oder zu den Verkaufsgeräten. Die Einbindung aller örtlichen Mobilitätsanbieter in das Projekt ist keine absolute Bedingung für ein erfolgreiches Projekt.
In der Organisation herrscht grosse Vielfalt. Betreiber sind entweder einer der
Projektpartner oder ein privater Betreiber. Wichtigste Aspekte der Zusammenarbeit
und Aufgaben werden bei grösseren Einrichtungen in einem Kooperationsvertrag
geregelt (z.B. Zug) und teilweise in weiteren Verträgen zwischen den Partnern
präzisiert oder in Arbeitsgruppen organisiert. Selten wird eine eigene Körperschaft
gegründet (z.B. Gais). Möglichst einfache, pragmatische Strukturen werden
gesucht.
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Aufbauphase und Räumlichkeiten
Bei allen Einrichtungen waren kaum institutionelle Hindernisse festzustellen. Die
Unsicherheit über die Neuausrichtung 11 , mentale Hindernisse und die Orientierung
am Bestehenden sind grössere Hemmnisse für den Aufbau einer Einrichtung.
Ebenfalls grosse Bedeutung können finanzielle Unsicherheiten haben (Verlust von
Provisionen, zusätzliche Kosten bei einer MZ-Beteiligung).
Die Projektierung wird massgeblich erleichtert durch die Orientierung an einem
pragmatischen Vorgehen, das Fehlen individueller Ambitionen und die Formulierung von realistischen Zielen. Eine starke Position der öffentlichen Hand erleichtert
die Annäherung der potentiellen Partner in der Aufbauphase und kann den finanziellen Druck lindern (z.B. Zug).
Die Räumlichkeiten werden für die Eröffnung i.d.R. neu eingerichtet, allerdings
variieren der Ausbaustandard und die Raumgestaltung. Die Einrichtungen sind
meist mit einem Raum für die Kundenberatung ausgestattet, teilweise ergänzt mit
einem zusätzlichen Raum für ausführliche Beratung und einem Back-Office für das
Personal. In den Räumlichkeiten stehen insbesondere für Kurzauskünfte Stehplätze zur Verfügung (Biel, Saanenmöser, Gais), häufig für Tourismus- und Reiseauskünfte Sitzplätze. Bezüglich des Angebots an den verschiedenen Verkaufsund Beratungsplätzen sind grosse Unterschiede festzustellen, wobei meist nur
Teile der gesamten Produktpalette an einzelnen Verkaufs- und Beratungsplätzen
angeboten werden. Der Zugang für Mobilitäts-Behinderte ist immer gewährleistet.
Leistungen
Alle Einrichtungen bieten Billette des öffentlichen Verkehrs und Ortsinformationen
an. In kleinen Einrichtungen sind teilweise nur einfache Beratungen und nationale
Billette erhältlich. In den Bahnhöfen Gais und Saanenmöser besticht das pragmatische Modell mit einem öV-Grundangebot (Kundennutzen) und den relativ tiefen
Kosten (betrieblicher Nutzen): nationale Billette können sofort gekauft, Abonnemente können bestellt und im Bahnhof abgeholt werden, ausserdem stehen dem
örtlichen Personal bei komplexen Informationen externe Fachpersonen bei (in den
Zentralen in Appenzell bzw. Gstaad). Der Umfang der Tourismusinformation ist
abhängig von der Grösse der Einrichtung und der Bedeutung des Fremdenverkehrs (Beratung, Verkauf/Buchung, Dokumentation).
Der öffentliche Verkehr weist die grösste Bedeutung unter den Angeboten auf.
Sein Anteil am Umsatz variiert zwischen 30 und 90%. Besonders in ländlichen,
kleinen Gemeinden gewinnen die Zusatzangebote im Bereich Reisen, Kiosk, Verpflegung oder Post stark an Bedeutung 12 .
Der Umfang der Beratung zur kombinierten Mobilität verbesserte sich in allen
Modellvorhaben. Der damit verbundenen Schulung des Personals wurde in der
Pilotphase meistens zuwenig Beachtung geschenkt. Einzelne Modellvorhaben
erarbeiteten oder initiierten neue Beratungsangebote und Dokumentationen (z.B.
Radrouten oder regionaler Fahrplan in Baden, Flyer in Thun). Das Angebot richtet

11
12

z.B. Aufgaben, gemeinsamer Auftritt
vgl. Schänis, Saanenmöser, Gais

Sigmaplan/Hornung, September 2007

23

Evaluation Mobilitätszentralen

sich sowohl an die Ortsbevölkerung als auch an Ortsunkundige. In den weiteren
MZ wurden selten eigene Produkte entwickelt (örtlicher Bahnfahrplan in Wipkingen).
Besonders in den Modellvorhaben wird über die kombinierte Mobilität informiert,
wobei Umfang und Angebot teilweise noch erweitert werden. Der Umfang der
Beratung und der Dokumentation ist in einzelnen Einrichtungen sehr umfassend
(insbesondere Baden) und in anderen Einrichtungen eingeschränkt 13 . In fast allen
Einrichtungen werden Informationen zu Car-Sharing, Taxi und dem motorisierten
Verkehr angeboten. Das Angebot ist teilweise stark auf touristische Bedürfnisse
ausgerichtet. In Baden haben das Personal und die KundInnen Zugang zu Informationen zur kombinierten Mobilität und weiteren Verkehrsthemen 14 , dies sowohl
aus dem Internet als auch mit Papier-Dokumentationen.
In den meisten Modellvorhaben wurde die Auslage thematisch, bezüglich der Ausgewogenheit und in ihrer Präsentation optimiert. Dank der neuen Strategie konnten
in Baden, Biel und Leuk die Information zum öffentlichen Verkehr und Tourismus
ergänzt werden mit der Dokumentation über die kombinierte Mobilität. In den weiteren MZ beschränkt sich die Auslage auf die verkauften Produkte im öffentlichen
Verkehr, im Tourismus oder zur Ortsinformation (Zug, Saanenmöser, Schänis).
Sobald der Tourismus an Bedeutung gewinnt, erfolgt eine Ergänzung mit Information zum Velo- und Fussverkehr. Der Verkauf hat sich in den Modellvorhaben stark
auf den öffentlichen Verkehr konzentriert.
An allen Standorten bietet die nationale CarSharing-Firma Mobility Autos an, die
aber in der Regel unabhängig zur MZ angeboten werden. Sowohl in Baden als
auch in Leuk wurden in der Pilotphase vereinzelt Auskünfte z.B. zum CarSharing
gegeben. Im infocenter Biel wurde die Ausbildung der MitarbeiterInnen zum CarSharing zurückgestellt, einerseits aus internen Gründen, andererseits weil die
Einführung des neuen Angebots als aufwändig erachtet wird. Hauptschwierigkeit
ist die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen und aktuellen Beratung zum CarSharing. Viele MitarbeiterInnen müssen zuerst das CarSharing selber nutzen und
kennen lernen, bevor sie über das Angebot informieren können. Anschliessend
müssen sie sich regelmässig bei Mobility informieren, um eine kompetente Beratung zu gewährleisten. Die Schulung der MitarbeiterInnen über Mobilitätsangebote
externer Anbieter - wie z.B. das CarSharing - wurde in verschiedenen MZ als aufwändig bezeichnet (z.B. Zug). Die MZ-Betreiber sind unterschiedlich an der Beratung über Mobility interessiert. Der MZ-Betreiber wird häufig in erster Linie gemessen an seinem Betriebsergebnis, das seine Existenz sichert. Beratung oder Vermittlung werden meist nicht vergütet und meist nicht erhoben. Im Gegensatz dazu
war das ehemalige Reisezentrum Burgdorf der RM am Verkauf von Mobility-Mitgliedschaften finanziell beteiligt. Dadurch engagierte sich das Reisezentrum für
eine kompetente Beratung und liess sich durch regelmässige Nachfragen bei
Mobility auf dem aktuellen Stand halten. Besonders die Buchungen für den innerbetrieblichen Einsatz und durch MitarbeiterInnen haben sich verstärkt.

13
14

in Wipkingen nur Erstinformation zu Mobility und z.T. kombinierte Mobilität im Quartier
z.B. Verkehrssicherheit, Verkehrseffizienz
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Die Angebote sind allgemein gut bekannt, wobei die seit längerem angebotenen
Dienstleistungen und der öffentliche Verkehr grundsätzlich einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad haben (öV: 90 bis 95%). Die Angebote zu den weiteren Verkehrsmitteln weisen einen Bekanntheitsgrad von 30% bis 65% aus, dies in Baden
ein Jahr resp. in Leuk ein halbes Jahr nach der Einführung. Typische Angebote der
kombinierten Mobilität sind demgegenüber deutlich weniger bekannt (z.B. CityTicket, Mobility, Autovermietung). Weniger gut sind Angebote für einzelne Verkehrsmittel oder für FussgängerInnen sowie zur Tourismus- und Ortsinformation
bekannt. Rund der Hälfte der KundInnen von badenmobil kennt deren Internetseite.
Zwischen der Bekanntheit und der Nutzung der Angebote ist immer ein Unterschied festzustellen. Je häufiger ein Verkehrsmittel benutzt wird, desto geringer ist
der Unterschied. Auffallend ist der Unterschied in der Zufriedenheit bei der Kombination von Verkehrsmitteln, wobei ca. 40% der KundInnen die Dienstleistungen
nicht nur zu einem einzelnen Verkehrsmittel beanspruchen.
Abbildung 3: Benutzung und Bekanntheit von Angebote der MZ badenmobil
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Halbjahr Gebrauch gem acht?

n = 107 Personen
Quelle: eigene Erhebung

Die Zusatzdienstleistungen Kiosk, Reisebüro und Café/Bar sind den KundInnen in
Leuk und Schänis fast ebenso bekannt wie die Angebote zum öffentlichen Verkehr
(vgl. Anhang 6). Diese Zusatzdienstleistungen werden regelmässig benützt.
Die KundInnen sind grundsätzlich zufrieden mit den Dienstleistungen und Angeboten (vgl. Anhang 6). Auffallend ist die positive Bewertung der persönlichen
Beratung und der regionalen Mobilitätsangebote - beides Kernelemente einer MZ.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten sind im Allgemeinen eher
gering. Nur in Baden ist die Zufriedenheit über die Informationen zum Velo, Auto
und für FussgängerInnen deutlich geringer als für den öffentlichen Verkehr. In den
Bahnhöfen in Schänis und Wipkingen ist die Zufriedenheit deutlich grösser als bei
den Mobilitätszentralen in Leuk und Baden.
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Informationskanäle
Bei den Kommunikationskanälen ist der Verkaufs- und Beratungsplatz von grösster
Bedeutung. Das Telefon und die Briefpost werden vereinzelt benutzt, weniger das
Mail und der Fax.
Für die KundInnen ist die persönliche Beratung am Schalter sehr wichtig, wobei
der Wert bei den MZ etwas tiefer liegt (65% bis 70%) und in den vom Schalterabbau betroffenen Bahnhöfen Schänis und Wipkingen mit 90% sehr hoch ist (vgl.
Anhang 6). Ist die Beratungstätigkeit in einer Einrichtung gefährdet, schätzen die
KundInnen die Schalterberatung umso mehr. Für rund 60% der KundInnen ist bei
den MZ der Billetautomat am Bahnhof sehr wichtig und seine Bedeutung ist fast
ebenso gross wie die Schalterberatung. Die Wichtigkeit der weiteren Kommunikationskanäle ist deutlich geringer.
MitarbeiterInnen und Kundenbetreuung
Die MitarbeiterInnen haben einen hohen Stellenwert für den Erfolg einer Einrichtung. Die Anforderungen sind meistens hoch und zwar sowohl aus fachlicher Sicht
wie bezüglich der Regionalkenntnisse oder des Auftretens. Entsprechend ist die
Aus- und Weiterbildung meistens aufwändig. Ihre Bedeutung wurde in der Aufbauphase der MZ eher unterschätzt.
Die Öffnungszeiten unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Wochenende, Abend
und Mittagszeit. Längere Öffnungszeiten werden von den KundInnen sehr
geschätzt. Im Bahnhof Schänis sind 95% der KundInnen mit den Öffnungszeiten
sehr zufrieden, die deutlich länger sind als in den anderen Einrichtungen.
Kosten und finanzielle Mittel
Die Aufbaukosten variieren recht stark in Abhängigkeit der vorhandenen Infrastruktur und den notwendigen Garantien (Reisebüro, SBB). Die EDV-Kosten sind
meist nicht von Bedeutung. Für das Marketing sind in der Regel geringe Ausgaben
vorgesehen. Alle Einrichtungen investierten Eigenmittel in den Umbau, die entweder durch den federführenden Projektpartner oder den privaten Betreiber eingebracht werden. Die meisten Projekte erhielten finanzielle Unterstützung durch die
öffentliche Hand oder durch öffentliche Fördergelder.
Die untersuchten Einrichtungen benötigten folgende Investitionskosten:
Tabelle 4:

Kennziffern: Aufbau- und Investitionskosten

Kostenfaktor

Betrag (SFR)
Min.

Max.

Aufbaukosten (Total)

75’000

700’000

Verkaufsräumlichkeiten, Umbau, Mobiliar

50’000

400’000

5’000

5’000

Externe Beratungskosten

0

90’000

Finanzielle Drittmittel

0

90’000

50

100

120

400

EDV

Raumfläche (m2)
Stellenprozente (%)
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5.2

Die KundInnen

5.2.1 Kundenprofil und Kundennutzen
Kundenprofil
Das Kundenprofil basiert auf der Kundenbefragung sowie der Einschätzung durch
Betreiber und Evaluatoren. In der Kundenbefragung haben insgesamt 873 Personen einen Fragebogen ausgefüllt. Die durchschnittliche Rücklaufquote beträgt
25.5%, variiert aber je nach Standort erheblich:
•
•
•
•

Baden: 620 verteilte Fragebogen, Rücklaufquote 16%
Leuk: 920 verteilte Fragebogen, Rücklaufquote 11%
Schänis: 210 verteilte Fragebogen, Rücklaufquote 41%
ZH-Wipkingen: 1680 verteilte Fragebogen, Rücklaufquote 34%

Das Kundenprofil unterscheidet sich primär nach städtischen und ländlichen Orten
und weniger nach Art und Angebot der Mobilitätszentralen (vgl. Tabelle 5).
Die KundInnen verteilen sich gleichmässig auf die 35- bis 75-Jährigen. Das Durchschnittsalter ist mit über 50 Jahren recht hoch. Nur in Leuk sind die bis 25-Jährigen
stark vertreten, weil im Eröffnungsjahr dieses Kundensegment speziell umworben
wurde. Aufgrund des Angebots für SeniorInnen sind die über 76-Jährigen in Baden
gut vertreten. Die Kundinnen sind gegenüber den Kunden in allen Einrichtungen
leicht in der Überzahl. Die KundInnen wohnen zu ca. drei Viertel in der Standortgemeinde. Das Einzugsgebiet von Leuk und Schänis vergrössert sich aufgrund der
Schliessung von anderen Bahnhöfen in der Region und ist in Baden durch die
regionale Einbindung der MZ beeinflusst. In den städtisch geprägten Standorten
überwiegen die 1- und 2-Personenhaushalte (über drei Viertel), demgegenüber ist
in den ländlich geprägten Ortschaften die Haushaltsgrösse der KundInnen ziemlich
ausgeglichen. Die Familien sind in der Minderheit. Der Anteil der Haushalte ohne
Kinder und Jungendliche in Ausbildung ist in den städtischen Orten höher als in
den ländlichen Orten (ca. 80% resp. 60%).
Fast alle KundInnen sind im Besitz eines öV-Abonnements, 40 - 60% haben ein
Halbtaxabonnement. Der Anteil von Generalabonnement-BesitzerInnen variiert je
nach Einrichtung (hoher Anteil sowohl in Leuk als auch in Wipkingen). Auch in
kleineren Städten ist bei den MZ-KundInnen eine grosse Verfügbarkeit über ein
Auto gegeben (Baden: ca. 75%). In Grossstädten ist die Zahl derer, die Zugang
haben zu CarSharing-Fahrzeugen, relativ hoch (Wipkingen: ca. ein Viertel). Der
Anteil von KundInnen ohne Fahrzeug im eigenen Haushalt liegt in Wipkingen mit
40% unter dem städtischen Durchschnitt.
Die Angebote der Einrichtungen werden am meisten für die Freizeit beansprucht.
In den Modellvorhaben in Leuk und Baden liegt der Freizeitanteil unter dem nationalen Durchschnitt (32% resp. 38% gegenüber national 50%). Die Dienstleistungen werden in den ländlich geprägten MZ häufiger beansprucht als in den städtisch geprägten Einrichtungen: in Leuk und Schänis nutzen mehr als 60% der KundInnen das Angebot mindestens einmal wöchentlich, in Baden und Wipkingen
weniger als 20% der KundInnen. Ungefähr die Hälfte der Schalter-KundInnen von
badenmobil nutzt das ergänzende Internetangebot der Einrichtung.
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Kundenprofil

Kennwert

städtisch

ländlich

Bemerkung, örtliche
Eigenheiten

Alter

Bsp. Baden, Wipkingen,

Bsp. Leuk, Schänis,

Biel, Zug

Saanenmöser

hohes Durchschnittsalter,

Leuk: bis 25-jährig

ab 35 jährig

Baden: SeniorInnen gut vertreten

Geschlecht

Etwas mehr Kundinnen (60%) als Kunden

Wohnort

Standortgemeinde und nächste Umgebung,

Baden: Region hoher Anteil

kaum ausserhalb der Region
Haushalts-

1-2-Personenhaushalte

Ausgeglichene Haus-

grösse,

(über drei Viertel),

haltsgrösse,

Kinder

i.d.R. keine Kinder

mehrheitlich keine Kinder

(>80%)

(>60%)

Besitz öV-

Fast alle KundInnen im Besitz von öV-Abonnement:

Abonnement

Halbtax 40-60%

Wipkingen und Leuk: viele GA

Verfügbarkeit

Minderheit ohne Verfüg-

Geringer Anteil ohne

Grossstadt: hohe Verfügbarkeit

Auto

barkeit (über 25%)

Verfügbarkeit (< 20%)

CarSharing-Auto und geringer

Fahrzwecke

Freizeit am wichtigsten, gefolgt von Arbeit und Schule Leuk und Baden: relativ geringer

Anteil Haushalte mit eigenem Auto
sowie Einkauf

Freizeitanteil
Regelmässig

Baden: Max. die Hälfte der Schal-

chung Dienst- (<20% der KundInnen

(>60% der KundInnen

ter-KundInnen nutzt das ergän-

leistungen

nutzen Angebot mind.

nutzen Angebot mind.

zende Internetangebot der Ein-

einmal wöchentlich)

einmal wöchentlich)

richtung

Beanspru-

Unregelmässig

Das Kundenprofil wird wesentlich durch das Angebot und die Werbung der Einrichtung mitgeprägt. Ein Vergleich zwischen dem angestrebten und dem effektiven
Kundenprofil in Baden zeigt auf, dass diese recht gut übereinstimmen: das wichtigste Kundensegment sind gemäss den Verkaufszahlen die öV-KundInnen. Bei
den Fahrzwecken macht der Anteil der Pendler einen grossen Anteil aus, wobei
aber wenig Autofahrer erreicht werden. Im Freizeitbereich besteht ein Wachstumspotential.
Im Bahnhof Leuk werden keine speziell anvisierten Kundensegmente genannt,
wobei TouristInnen mit dem Angebot speziell angesprochen werden. Mehr als die
Hälfte der KundInnen sind Arbeits- und Schulpendlerlnnen. In den meisten Einrichtungen werden explizit die Ortsansässigen angesprochen sowie bei einem
bedeutenden Fremdenverkehr die TouristInnen. In erstaunlich vielen MZ werden
keine spezifischen Kundensegmente angesprochen.
Einerseits sind einige Einrichtungen mit der laufenden Umsatzentwicklung zufrieden. Andererseits bestehen noch nicht ausgeschöpfte Potenziale, für deren
Erschliessung die Werbung verstärkt werden müsste. Das Marketing beschränkt
sich auf einzelne Aspekte wie Verkaufsräumlichkeiten und ideale Produktpalette.
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Kundennutzen
In allen MZ werden die Informationen gebündelt, wobei der Umfang stark zwischen
den Einrichtungen variiert. In grossen Schnittstellen bestehen die MZ meist neben
weiteren Dienstleistungen in der Schnittstelle und die KundInnen werden für einzelne Angebote auch an andere Schalter verwiesen. In MZ an kleinen Schnittstellen werden die örtlichen Dienstleistungen sehr gut gebündelt und der Kundennutzen ist entsprechend sehr gross.
Die kostenlose und persönliche Beratung ist in allen Einrichtungen gegeben. In
privat betriebenen MZ erfolgt in Ausnahmefällen keine Information über fremde
Produkte (z.B. über Billetverkauf über Internet oder Handy). Aufgrund einer starken
Kundenorientierung wird besonders in kleinen MZ häufig eine sehr umfassende
Beratung angestrebt. Inwiefern die Beratung auch spezifischen Kundenwünschen
ausserhalb des Sortiments entgegenkommt, hängt sehr stark von der Betriebsleitung oder dem Schalterpersonal ab.
Für KundInnen ist die zentrale Lage der Einrichtungen ein grosser Vorteil. Die Öffnungszeiten sind in kleineren Schnittstellen besonders umfassend in Ergänzung zu
einem Kiosk oder zum Verkauf von Lebensmitteln. Besonders aufgrund von Öffnungszeiten am Wochenende steigert sich der Kundennutzen. Der Kundennutzen
wird häufig durch unterschiedliche Öffnungszeiten einzelner Schalterangebote
innerhalb der MZ reduziert.
Ohne expliziten Leistungsauftrag werden kaum ortsspezifisch aufbereitete Informationen oder Produkte erarbeitet. In Tourismusorten ist die Information auf touristische Angebote fokussiert.
Dienstleistungen zur kombinierten Mobilität werden vor allem in MZ in grösseren
Schnittstellen angeboten. Eine umfassende Beratung zu möglichen Kombinationen
von Verkehrsmitteln für eine bestimmte Fahrt oder Reise wird vor allem dann
angeboten, wenn dies Bestandteil eines Pflichtenhefts einer MZ ist. Häufig ist eine
Basisinformation verfügbar. In allen MZ-Standorten konnte eine deutlich bessere
Information gegenüber den Vergleichsorten festgestellt werden. In vielen Bahnhöfen liegen z.T. Prospekte (z.B. von CarSharing) auf, ohne dass eine Beratung
gewährleistet ist, sei dies wegen kurzen Öffnungszeiten oder ungenügend
geschultem Personal. In vielen MZ kann sich das Personal in einer Zentrale
zusätzlich und häufig umgehend informieren.
Touristische und Ortsinformationen erhalten die KundInnen umfassend in MZ in
grösseren Schnittstellen und in Tourismusregionen. Die Beratungen sind nicht
zwingend besser als an anderen Schaltern, dafür hat das Personal häufig mehr
Zeit. Die MZ können in ihren Beratungen im Vergleich zu einem normalen Billetschalter häufig auf eine umfangreichere Dokumentation zurückgreifen.
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Kundennutzen nach verschiedenen Kriterien
grosse Schnittstelle

kleine Schnittstelle

(z.T. städtische Quartier)
gebündelte Informationen

teilweise gewährleistet

grundsätzlich gewährleistet

gewährleistet

grundsätzlich gewährleistet (in Aus-

aus einer Hand
persönliche Beratung

nahmefällen keine Information über
fremde Produkte)
Zugang

nicht ideal, weil besonders am

meist gut (Post/Tourismus), beson-

Wochenende häufig geschlossen

ders umfassend in Ergänzung zu
Kiosk / Lebensmittel

ortsspezifisch aufbereitete

Erarbeitung spezieller Produkte

insbesondere bei touristischen Pro-

Informationen

i.d.R. als Bestandteil eines Pflichten-

dukten

hefts
Dienstleistungen zu
(Beratung / Verkauf)
- kombinierte Mobilität

als Bestandteil eines Pflichtenhefts

- öV

gewährleistet regional, meist natio-

keine Dienstleistungen (teilweise zu
touristischem Zweck)

- Langsamverkehr

gewährleistet, z.T. nur Inland und

nale öV, z.T. SBB-Angebot

Grundangebot SBB-Angebot

als Bestandteil eines Pflichtenhefts

keine Dienstleistungen (teilweise zu
touristischem Zweck)

- CarSharing – Taxi

Basisinformation

z.T. Basisinformation

- Auto

als Bestandteil eines Pflichtenhefts

keine Dienstleistungen

Ortsinformation (inkl.

gewährleistet

Ortskenntnisse gegeben (Informa-

Region)

tion); Angebote primär in Tourismusregionen

Touristische Informationen

gewährleistet (nicht aber in städti-

in Tourismusregionen

schem Quartier)
Informationen für Einheimi-

gewährleistet

primär in Tourismusregionen

sche und Auswärtige

5.2.2 Mobilitätsverhalten der KundInnen
Die MZ-Modellvorhaben sollen positive Anreize zur Änderungen des persönlichen
Verhaltens in Richtung nachhaltige Mobilität vermitteln und dabei den Langsamverkehr stärken. Als Voraussetzung für diese Zielerreichung müssen den KundInnen neue Mobilitätsformen und -angebote zuerst bekannt sein oder vermittelt werden. Anschliessend müssen die KundInnen gewillt sein, ihr persönliches Verhalten
auf der Basis der Dienstleistungen zu ändern. Zu beiden Aspekten wurden die
KundInnen der MZ nach ihrer Einschätzung befragt.
Die Mehrzahl der KundInnen lernt wegen der Einrichtung keine neuen Angebote
kennen. In den Modellvorhaben in Baden und Leuk, wo der Schalter im Bahnhof
nicht vom Abbau bedroht ist, werden 10% der KundInnen auf neue Mobilitätsangebote aufmerksam gemacht (vgl. Abbildung 4). Dabei werden verschiedene Fuss-
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gänger- und Veloangebote (Vitaparcours, Wanderweg, Velomiete, Flyer) sowie das
Car-Sharing genannt. Es kann vermutet werden, dass besonders in grösseren
Ortschaften viele Angebote der kombinierten Mobilität schon bekannt sind. In
Schänis und Wipkingen lernen doppelt soviele KundInnen neue Angebote kennen
(24% resp. 22%). Dabei werden der öffentliche Verkehr, das Car-Sharing und
weitere Dienstleistungsangebote der Einrichtung genannt. In diesen vom Schalterabbau bedrohten und teilweise schon lange existierenden MZ ist der Entdeckeranteil unter den KundInnen erstaunlich hoch.
Abbildung 4: Vermittlung neuer Angebote

Schänis und Wipkingen

Haben Sie Angebote zur Mobilität neu
kennen gelernt?

Haben Sie Angebote zur Mobilität neu
kennen gelernt?

100

100

80

80

Anteil in %

Anteil in %

Baden und Leuk

60
40
20
0

60
40
20
0

Ja
Quelle: eigene Erhebung
P

Nein

k.A.
n = 213

Ja
Quelle: eigene Erhebung
P

Nein

k.A.
n = 660

Die KundInnen sind teilweise bereit, aufgrund des Angebots ihr Mobilitätsverhalten
zu verändern. Rund ein Drittel der befragten KundInnen haben das Gefühl, dass
ihr Mobilitätsverhalten durch die Einrichtung beeinflusst wird (Basis auswertbare
Fragebogen). Weil von den nicht ausgefüllten Fragebogen die Antwort nicht
bekannt ist, muss realistischerweise von einer tieferen Beeinflussung ausgegangen werden. Wir schätzen, dass zwischen 5 bis 10% der KundInnen aufgrund des
MZ-Angebots ihr Mobilitätsverhalten verändern 15 . In den von den Abbaumassnahmen betroffenen Einrichtungen in Schänis und Wipkingen ist der Einfluss auf das
Mobilitätsverhalten fast doppelt so gross. In Schänis haben die KundInnen in der
Standortgemeinde weniger Alternativen für Mobilitätsdienstleistungen und am
Wochenende für Produkte des täglichen Bedarfs.
Die Betreiber der MZ teilen die Einschätzung, dass andere Faktoren das Mobilitätsverhalten stärker beeinflussen als ihre Einrichtung. In städtischen Gebieten und
Agglomerationen sind insbesondere die knappen Parkplätze und die Staus zu
nennen. In ländlichen Gebieten sind die Fahrplandichte und die Autoverfügbarkeit
wichtige Faktoren.
Wenn die Einrichtung das Mobilitätsverhalten beeinflusst, scheinen die befragten
MZ-KundInnen gemäss eigener Einschätzung alle Verkehrsmittel mit Ausnahme
des Autos verstärkt zu nutzen (vgl. Abbildung 5). Der öffentliche Verkehr wird in
allen Einrichtungen am meisten zusätzlich benutzt, mit deutlichem Abstand gefolgt
von mehr Wegen zu Fuss und von häufigerem Velofahren. Das Auto wird nur ver-

15

vgl. detaillierte Angaben zu den Modellvorhaben in Kap. 5.4.
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einzelt zusätzlich, mehrheitlich weniger genutzt. Gleichzeitig ist für über 50% aller
befragten KundInnen der Mobility-Platz am Bahnhof wichtig (mit Ausnahme von
Baden). Es kann vermutet werden, dass die veränderte Autobenutzung teilweise
auf das Car-Sharing-Angebot zurückzuführen ist.
Im öV werden bei den zusätzlichen Fahrten die längsten Distanzen zurückgelegt
(zw. 60 und 200 km). Auch beim Fuss- und beim Veloverkehr wurden erstaunlich
lange Distanzen angegeben (zwischen 9 und 38 km). Die zurückgelegten Distanzen im Auto sind etwas kürzer als jene des öV (17 bis 130 km). Aufgrund der
ungenügenden statistischen Signifikanz wurde auf die Berechnung der Fahrleistung resp. Verkehrsleistung verzichtet.
Abbildung 5: Veränderte Verkehrsmittelwahl der KundInnen

Alle Standorte
Wegen der Einrichtung fahren/gehen Sie ...
300

Anzahl Nennungen

250
200
150
100
50
0
mehr öV

weniger öV

mehr
Fahrrad

n = 462 Nennungen von 300 Personen

weniger
Fahrrad

mehr zu
Fuss

weniger zu mehr Auto
Fuss

weniger
Auto

Quelle: eigene Erhebung

CarSharing und Velovermietung
In Leuk ist das neu angebotene CarSharing-Fahrzeug gut ausgelastet [Lit. 6]. Die
Buchungen des örtlichen Autos erfolgen vorwiegend durch KundInnen mit anderem Stammstandort (d.h. ausserhalb von Leuk) und die örtlichen Mitglieder nutzen
die CarSharing-Autos häufiger ausserhalb von Leuk. In Schänis ist das Auto sehr
gut ausgelastet (Auskunft Mobility). Die Hälfte der Buchungen erfolgt von Auswärtigen resp. KundInnen mit anderem Stammstandort (Fremdumsatz), die zum
angrenzenden Segelflugplatz, zum nahe gelegenen Gleitschirmstartplatz oder zu
einem Ausgangspunkt für Wanderungen fahren. In Baden und Wipkingen sind
während der Pilotphase bei der Auslastung und Belegung der Mobility-Fahrzeuge
keine Auffälligkeiten festzustellen. Die geringe Bedeutung von Buchungen durch
Ortsansässige (so genannter Heimumsatz) in Leuk und Schänis zeigen auf, dass
die Möglichkeiten der kombinierten Mobilität im ländlichen Raum mit relativ
bescheidenem Angebot im öffentlichen Verkehr begrenzt sind.
Die Velovermietung ist in Leuk gemäss Aussage des Betreibers gut gestartet,
wobei eine Steigerung notwendig ist [Lit. 6]. Im Rahmen einer verstärkten
Vermarktung von Pfyn-Finges ist dies möglich und auch vorgesehen.
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Fazit
Die Erhebungen zeigen, dass der Einfluss der Mobilitätszentralen in die richtige
Richtung weist und die Ziele gemäss Positionspapier ansatzweise erreicht werden.
Aufgrund der kurzen Pilotphase und der Verzögerungen im Aufbau der MZ sind
abschliessende Aussagen zur Wirkung noch nicht möglich. Die MZ haben einen
moderaten Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. MZ sollen die Bevölkerung verstärkt in Umbruchsituationen - wie z.B. Wohnorts- oder Arbeitsstellenwechsel –
ansprechen, wenn das Mobilitätsverhalten häufig und gezielter verändert wird.
MZ können wichtige Impulse zur Bereitstellung von Infrastruktur und Angeboten
geben (Bsp. Lancierung Velovermietung). Mit dem Wirken von MZ wird vor allem
der öV gestärkt. In Baden weist der öV grosse Verkaufszunahmen und die grösste
Nachfrage in der Beratung auf. Auch der nationale und Pendlerverkehr kann profitieren (z.B. Leuk). Die Beratung im Langsamverkehr wird demgegenüber weniger
wahrgenommen, obwohl z.B. in Baden gute Dienstleistungen angeboten werden.
Die KundInnen sind wegen der MZ häufiger mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Auch das zu Fuss Gehen und das Velofahren nehmen leicht zu. Beim motorisierten Individualverkehr bewirken MZ eine geringfügige Abnahme. Verschiedene
Indizien sprechen dafür, dass das Auto nicht stärker in vorhandene Mobilitätsketten eingebunden wird.
5.2.3 Bewegungsverhalten der KundInnen
Das Bewegungsverhalten der Schweizer Bevölkerung scheint sich in den letzten
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts verschlechtert zu haben; dieser Trend
konnte inzwischen gestoppt werden [Lit. 7]. Entscheidende Einflussgrössen sind
unter anderem das veränderte Freizeit- und Mobilitätsverhalten.
Seit 1993 wird im Rahmen des Mikrozensus Gesundheit das Bewegungsverhalten
mit einem Indikator erfasst (Anzahl Tage pro Woche, an denen man durch körperliche Aktivität zum Schwitzen kommt); Seit 2003 werden auch die Häufigkeit und
Dauer mässig intensiver Aktivitäten, bei denen man etwas ins Atmen kommt, (entspricht der Intensität von zügigem Gehen) erfragt. Der Leitindikator des BASPO
zur Beschreibung des Bewegungsverhaltens umfasst beide Intensitätsstufen; es
werden die folgenden fünf Kategorien gebildet:
Tabelle 7:

Bewegungskategorien gemäss Leitindikator des BASPO

Bewegungskategorie Beschreibung und Aktivitäten
Trainierte

geben an, mindestens dreimal pro Woche durch körperliche

Regelmässig Aktive

kommen während mindestens einer halben Stunde pro Tag ein

Unregelmässig Aktive

erreichen den empfohlenen wöchentlichen Bewegungsumfang

Teilaktive

üben gewisse Aktivitäten aus, erreichen aber den empfohlenen

Betätigung zu schwitzen.
bisschen ausser Atem.
jedoch nicht in der empfohlenen Regelmässigkeit
wöchentlichen Bewegungsumgang nicht.
Inaktive

bewegen sich weniger als eine halbe Stunde pro Woche.

Quelle: [Lit. 7]
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Trainierte und regelmässig Aktive erfüllen die Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung; die andern drei Gruppen gelten als ungenügend aktiv.
In der Kundenbefragung wurden die gleichen Fragen verwendet wie in der schweizerischen Gesundheitsbefragung, deshalb können die Daten verglichen werden
(Abbildung 6).
Die KundInnen der Mobilitätszentralen erfüllen die Bewegungsempfehlungen besser als die Bevölkerung der gesamten Schweiz oder der Deutschschweiz. Die
Hälfte der KundInnen der MZ ist trainiert oder regelmässig aktiv und erfüllt entsprechend die Bewegungsempfehlungen. Demgegenüber bewegen sich nur 38%
der DeutschschweizerInnen aus gesundheitlicher Sicht genügend. Der Unterschied
scheint auf mehr regelmässig Aktiven unter den MZ-KundInnen zu beruhen, also
auf einem höheren Anteil an Personen, die sich primär im Alltag genügend bewegen. Ein Viertel der MZ-KundInnen ist unregelmässig aktiv,. rund ein Fünftel der
MZ-KundInnen sind teilaktiv.. Nur 3% der MZ-KundInnen sind inaktiv und ihr Anteil
entspricht im schweizerischen Vergleich einem sehr tiefen Wert.

Abbildung 6: Bewegungsverhalten der KundInnen ausgewählter MZ und der Schweizer
Bevölkerung, gemäss Leitindikator

trainiert
regelmässig aktiv
unregelmässig aktiv
teilaktiv
inaktiv
Erhebungsjahr

Mobilitätszentralen (MZ)
ModellPP-KundInnen
vorhaben mit beeinflusstem
1)
Verhalten 2)

Vergleichswerte
ganze
DeutschSchweiz
Schweiz

27%
23%
27%
21%
3%
2006
n = 194

27%
9%
26%
19%
19%
2002
n = 18'719

33%
23%
28%
8%
8%
2006
n = 64

29%
9%
26%
19%
17%
2002
n = 12'573

Bemerkungen:
Leitindikator gemäss Observatorium „Sport und Bewegung Schweiz“
1) Modellvorhaben: badenmobil Baden und Bahnhof Leuk
2) gemäss persönliche Einschätzung der befragten Personen in Baden und Leuk
Quellen Mobilitätszentralen: eigene Erhebung
(Deutsch-)Schweiz: BFS / BASPO 2006

Die KundInnen einer Mobilitätszentrale sind also tendenziell aktiver als der Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung. Ob dies von den MZ beeinflusst ist oder ob der
aktivere Teil der Bevölkerung mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine MZ aufsucht,
lässt sich nicht sagen.
Die KundInnen beanspruchen die Angebote der MZ zu über 60% in den Bereichen
Arbeit resp. Schule und Einkauf. Beide Bereiche sind in den Alltag eingebunden
und beeinflussen das Bewegungsverhalten entsprechend regelmässig. Ein Indiz
für einen Zusammenhang zwischen MZ und Änderungen im Bewegungsverhalten
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ist die häufigere Benutzung der kombinierten Mobilität, die von den MZ mit Beratung und Verkauf unterstützt wird und die durch den Einbezug des Langsamverkehrs vermutlich ein aktives Bewegungsverhalten fördert. Die neuen Angebote, die
die KundInnen sowohl in Baden als auch in Leuk kennen lernen, betreffen vorwiegend die Bereiche Langsamverkehr und CarSharing.
Es lässt sich demnach vermuten, dass Angebote von Mobilitätszentralen gesundheitswirksame Bewegung unterstützen können.

5.3

Auswirkungen auf Schnittstelle, Energie und Umwelt

5.3.1 Schnittstelle, Standort und räumliche Wirkung
Die Modellvorhaben sollen Aufschluss darüber geben, welchen Beitrag die Einrichtungen für die Aufwertung der Umsteigeknoten leisten können. In der Evaluation
wurden auch weitere MZ einbezogen, um besonders in kleinen Standorten die
Einflussmöglichkeiten besser aufzuzeigen. Im Folgenden werden einerseits die
festgestellten baulichen und organisatorischen Verbesserungen in der Schnittstelle
sowie andererseits die räumlichen Qualitäten beschrieben.
Bei allen Modellvorhaben zeigte sich deutlich, dass der Aufbau und die Neupositionierung der Einrichtung mehr Zeit und Ressourcen als erwartet beanspruchten.
Da die Aufbauphase noch nicht abgeschlossen sind, sind das mögliche Potenzial
und die Auswirkungen von MZ schwierig abzuschätzen. Dazu müssten Langzeitbeobachtungen durchgeführt werden, welche auch die weitere Entwicklung
berücksichtigen.
Optimierung und Nutzen in der Schnittstelle
Zwei Modellvorhaben konzentrierten sich in der Pilotphase sowohl auf ein attraktives eigenes Dienstleistungsangebot als auch auf Optimierungen innerhalb der
Schnittstelle (Bahnhof Leuk und Thun). In Leuk wurden die meisten Zielsetzungen
im Rahmen des Bahnhofneubaus erreicht (z.B. Infrastruktur, Veloabstellanlagen
und Optimierung Information resp. Verkauf). Auf Grund der Aufgabenvielfalt und
der Aufbauarbeit (z.B. Einbinden der örtlichen Anbieter in das Projekt) wurden in
der Pilotphase in Thun nur einzelne Aufgaben umgesetzt, dafür aber eine solide
und tragfähige Grundlage für die mittelfristige Realisierung von Massnahmen
gelegt. Weil sich die anderen beiden Modellvorhaben in der Pilotphase auf die
Optimierung von Beratung, Information und Verkauf zur kombinierten Mobilität
innerhalb der Einrichtung konzentrierten, werden diese im folgenden Kapitel weniger betrachtet (Baden, Biel).
Bei den Umsteigebeziehungen wurde die Infrastruktur nur teilweise verbessert 16 ,
wobei dies meist im Rahmen von grösseren Bauprojekten erfolgte. Insgesamt wur-

16

In Wipkingen erstellte die MZ z.B. eine direkte Wegverbindung, welche vorgängig weder
von der Stadt noch von der SBB erstellt wurde. Die neue Organisation und Zusammenarbeit
bewährte sich z.B. im Rahmen des Neubaus vom Bahnhof Leuk und in der Umgestaltung
des Bahnhofplatzes in Thun.
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den wenig Verbesserungsmöglichkeiten in der Untersuchungszeit durch die
Modellvorhaben und die weiteren Mobilitätszentralen initiiert (z.B. Optimierung
Fahrplan, Gepäckaufbewahrung). Sobald sich die Zuständigkeiten überschneiden
und nicht zusammengelegt werden, können Infrastrukturverbesserungen häufig
nicht oder schlecht realisiert werden (z.B. Optimierung der Veloanlagen, Sitzgelegenheiten). Den Anliegen der Mobilitätsbehinderten wurde ausser in Baden oder
bei Neubauprojekten selten eine spezielle Beachtung geschenkt.
In den meisten Einrichtungen, die sich auch für Optimierungen in der Schnittstelle
einsetzten, verbesserte sich die Orientierung für die KundInnen, indem regionale
oder örtliche Fahrpläne erstellt oder ermöglicht wird (z.B. Wipkingen resp. Flyer mit
gemeinsamen Auftritt in Thun). Die Benutzerführung und die Kundeninformation in
der Schnittstelle wurden in Leuk beim Neubau realisiert und dank des Mobilitätszentrums in Thun im Rahmen verschiedener Umbauten optimiert. Besonders
Modellvorhaben bieten Informationen zu einzelnen Angeboten der kombinierten
Mobilität oder zur Ortsinformation an. Tipps und Anregungen zur besseren Kombination oder zum optimalen Einsatz der einzelnen Verkehrsmittel werden in der
Regel als mündliche Auskunft ohne Dokumentation erteilt. Die Wegweisung wurde
besonders bei Neubauprojekten verbessert (z.B. Leuk).
Gerade in kleinen Schnittstellen können auch kleine Verbesserungen nicht realisiert werden: Häufig sind die Öffnungszeiten der verschiedenen Dienstleistungen
nicht optimal aufeinander abgestimmt, in Saanenmöser und in Gais besteht keine
Möglichkeit der Gepäckaufgabe und in Schänis und Wipkingen stehen nur ungenügende Veloabstellanlagen zur Verfügung.
Je stärker die Umbruchsituation an der Schnittstelle und je mehr bauliche Veränderungen erfolgen, umso mehr Einflussmöglichkeiten hat die MZ auf die Infrastruktur,
die Wegweisung und die Umsteigebeziehungen. Der grösste Einfluss ist bei Neubauten oder Umbausituationen festzustellen (Leuk, Zug, SBB-Bahnhof in Thun).
Die Möglichkeiten der Einflussnahme nehmen zu, wenn die SBB oder andere
wichtige örtliche Transportunternehmen für die Mitarbeit gewonnen werden können.
Standort und räumliche Qualitäten
Umfangreiche räumliche und gestalterische Qualitäten werden in den Modellvorhaben meistens im Rahmen von grösseren Bauprojekten verbessert.
Die MZ können besonders in kleinen Schnittstellen die Sauberkeit verbessern,
wenn das Personal teilweise gegen Abgeltung einen Beitrag leistet oder dank der
Aufrechterhaltung des Schalters eine grössere Präsenz besteht. Aufgrund von
verlängerten Öffnungszeiten kann die Sicherheit der Schnittstelle auch an Randzeiten verbessert werden. Die Integration der Schnittstelle in das örtliche Fusswegnetz wertet die kommunale Erschliessung auf (z.B. Wipkingen). Bei
beschränkten Öffnungszeiten reduziert sich der Beitrag für mehr Sauberkeit und
Sicherheit, worauf die relativ geringe Zufriedenheit mit der Sicherheit und Sauberkeit im Bahnhof Wipkingen hinweist.
Verbunden mit der Verbesserung der räumlichen Qualitäten ist meist eine Aufwertung vom Image der Schnittstelle. Eine Aufwertung erfahren häufig die Schnittstel-
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len in kleineren Ortschaften, indem diese Schnittstellen dank der MZ und dem
geöffneten Schalter eine Identität (aufrecht-)erhalten.
Nur im Modellvorhaben in Baden kann mit Informationen über den MIV auch eine
umfassende Mobilitätsberatung angeboten werden (z.B. Information über Stau, die
aktuelle Verkehrssituation oder das CarPooling als Unterstützung von Mitfahrgelegenheiten entlang von Autobahnen). Dabei werden nicht nur die Vorteile der kombinierten Mobilität, sondern auch unattraktive Aspekte des MIV aufgezeigt. Keine
MZ initiiert oder realisiert selber flankierende Massnahmen für den MIV.
Dank der Förderung der kombinierten Mobilität können die Belastung im Strassenverkehr reduziert und die Kundschaft der örtlichen Verkehrsbetriebe erweitert
sowie damit die Umweltbelastung entschärft werden. Mit der Angebotserweiterung
zur Mobilität und der Attraktivitätssteigerung resultieren für die Gemeinden Standortvorteile. Die bestehenden Kontakte zu den Anbietern in der Schnittstelle
erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und an der MZ beteiligten
Unternehmen bei anderen Projekten, was besonders im Mobilitätszentrum Thun
hervorgehoben wird (z.B. mit regionalem Tourismusbüro in der Schnittstelle,
Zusammenarbeit mit Verkehrsbetriebe bei Baustellen). Im Rahmen eines kommunalen Mobilitätsmanagements können viele Synergien genutzt werden.
5.3.2 Auswirkungen auf Energie und Umwelteffekte
Die Auswirkungen auf die Energie und die Umwelt sind abhängig vom veränderten
Mobilitätsverhalten und der entsprechenden Verkehrsleistung. In den untersuchten
Einrichtungen ist von einem moderaten Einfluss auf das Mobilitätsverhalten auszugehen. Die Verkehrsmittelwahl verändert sich kaum direkt aufgrund der Beratung
in einer MZ. Gemäss Einschätzung der MZ-Betreiber haben andere Faktoren einen
deutlich stärkeren Einfluss, wie beispielsweise die Parkplatzverfügbarkeit, die Verkehrsbelastung, die Autoverfügbarkeit oder das öV-Angebot. Diese Tendenzen
werden gestützt von der Kundeneinschätzung und den Umsatzentwicklungen in
den MZ (z.B. Umsatz in Baden). Aufgrund der geringen Umsteigeeffekte und der
Datenqualität in der Kundenbefragung wird von einer Berechnung der Energie- und
Umwelteffekte abgesehen.
In der Evaluation konnten in den Modellvorhaben nur die kurzfristigen Effekte
untersucht werden. Es bleibt daher offen, inwiefern die Präsenz einer MZ und der
dadurch erleichterte Zugang zu Informationen über die kombinierte Mobilität das
langfristige Mobilitätsverhalten und das Kaufverhalten von Fahrzeugen oder eines
öV-Abonnements beeinflusst. Viele Betreiber stellen eine grosse Kundenbindung
fest. Sie gehen besonders in ländlichen Gebieten davon aus, dass ohne MZ-Angebot verstärkt vom öffentlichen Verkehr auf das Auto gewechselt wird.
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Die Modellvorhaben in Baden und Leuk im Detail

In den Modellvorhaben in Baden und Leuk wird ihr Beitrag für die kombinierte
Mobilität während der Pilotphase mit der Dauer von 1.5 resp. 1 Jahr an ausgewählten Kriterien dargestellt. Dabei werden der Umfang und die Entwicklung der
Leistungen (Beratung und Verkauf), das Mobilitätsverhalten und der Zusatznutzen
erläutert.
Leistungen
In Baden hat in der Pilotphase die Beratung zur kombinierten Mobilität sowie zu
den neu angebotenen Verkehrsmitteln (Fuss- und Veloverkehr, Auto) und Dienstleistungen (z.B. Mobilitätsbehinderte, SeniorInnen) noch wenig zugenommen (vgl.
Abbildung 7). Nachgefragt werden weiterhin primär Dienstleistungen zum öV und
dabei vor allem des Betreibers RVBW sowie zur Ortsinformation.
Abbildung 7: Beratungen und Besucherfrequenzen in Baden 2006
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Auch der Anteil der typischen Produkte der kombinierten Mobilität an allen Verkaufsprodukten hat in Baden im Verlauf der Pilotphase von Sommer 2005 bis Ende
2006 kaum zugenommen (vgl. Abb. 8): im Jahr 2006 konnte gegenüber 2004 der
Umsatz von Velobilletten im öV oder City Tickets zwar verdoppelt werden, die Anzahl der 2006 verkauften Produkte ist aber immer noch marginal (10 Produkte)und
entspricht dem Absatz von 2003. Die geringe Anzahl verkaufter Velovignetten kann
mit der günstigeren Konkurrenz erklärt werden. Solche Produkte eignen sich demnach eher als Lockangebot für NeukundInnen. Der Absatz der für Familien sehr
attraktiven Junior- und Enkelkarten konnte zwischen 2003 und 2006 deutlich
gesteigert werden (von 94 auf 136), stagnierte aber während der Pilotphase.

17

Die unterschiedlichen Werte bei RVBW sind saisonal bedingt. Quelle: badenmobil/RVBW
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Abbildung 8: Verkauf von Produkten der kombinierten Mobilität in Baden
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Das im Rahmen der MZ neu lancierte CarSharing-Angebot in Leuk ist gut ausgelastet. Mobility hat in der Einführungsphase in Zusammenarbeit mit dem Bahnhof
Leuk umfangreich informiert und Werbung gemacht. Gleichzeitig wurden die Mitarbeiter entsprechend ausgebildet. Das Angebot konnte in kurzer Zeit bekannt
gemacht werden. Aufgrund der Eröffnung der Neat und dem Marktauftritt im Wallis
wird eine Steigerung erwartet und ab 2008 von einer ausgeglichenen Rechnung
ausgegangen.
Im Bahnhof Leuk wurde seit Juli 2006 die Velovermietung neu angeboten, die mit
einer Selbstbedienung ausgestattet ist. Die Infrastruktur wurde durch die
Gemeinde finanziert. Verkauf und Beratung erfolgt am Schalter. In einem Zusammenarbeitsvertrag zwischen SBB und RentaBike werden die Aufgaben und
Abgeltungen geregelt.
Das Kundenprofil in Baden und Leuk ist im Anhang 7 detailliert dargestellt.
Mobilitätsverhalten
In Baden und Leuk werden 10% der KundInnen auf neue Mobilitätsangebote aufmerksam gemacht (vgl. Abbildung 9). Der relativ tiefe Wert insbesondere für
badenmobil zeigt auf, dass die Lancierung neuer Produkte nicht genügt. Neue
Angebote müssen stark beworben werden und die KundInnen in die Einrichtung
geholt werden.
Sowohl in Baden als auch Leuk wurden im ersten Betriebsjahr möglicherweise
jene KundInnen noch zuwenig angesprochen, welche sich über neue Mobilitätsangebote informieren wollen. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass grundsätzlich bei den KundInnen die seit längerer Zeit angebotenen Dienstleistungen
bekannter sind als die neuen Angebote. Trotz der umfangreichen Angebotserweiterung sind auch in Baden die Angebote zum öffentlichen Verkehr und Regionalverkehr bei der Kundschaft deutlich bekannter als beispielsweise im Langsamverkehr oder zum CarSharing. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich über das Internetportal der Einrichtung zu informieren.
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Abbildung 9: Vermittlung neuer Angebote in Baden und Leuk
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Es kann davon ausgegangen werden, dass etwa 7 bis 8% der KundInnen von
Baden und Leuk aufgrund des MZ-Angebots ihr Mobilitätsverhalten verändern.
Obwohl in der MZ in Baden das Angebot erweitert und stark auf ein breites Mobilitätsangebot ausgerichtet ist, wird das persönliche Mobilitätsverhalten leicht geringer als in den anderen MZ beeinflusst.
Die Veränderungen in der Benutzung von Verkehrsmitteln wegen der MZ unterscheidet sich in Baden und Leuk kaum von den anderen MZ (vgl. Abbildung 10).
Abbildung 10: Veränderte Verkehrsmittelwahl der KundInnen
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Die stärkere Fahrradbenutzung und das häufigere zu Fuss Gehen in Baden im
Vergleich zu Leuk kann mit der grösseren zusammenhängenden Siedlungsfläche
in Baden/Wettingen und mit dem umfassenden Angebot von badenmobil erklärt
werden. Erstaunlicherweise unterscheiden sich die Kennwerte in den beiden MZ
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kaum von Schänis und Wipkingen, wo das Angebot viel stärker auf den öV fokussiert ist.
Zusatznutzen
Eine MZ soll für die Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Nutzen generieren.
Dies kann schon allein in der örtlichen Zusammenfassung der Angebote begründet
sein oder sich in der Verbesserung anderer Angebotsmodule gegenüber dem vorherigen Zustand ausdrücken. Bei der folgenden Gegenüberstellung mit dem
Vergleichsort kann aber auch ein "negativer" Zusatznutzen resultieren, wenn die
Einrichtung die Anforderungen in geringerem Masse erfüllt als der Vergleichsort.
(siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Zusatznutzen der MZ badenmobil und Bahnhof Leuk
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Die Darstellung weist den Zusatznutzen von badenmobil und vom Bahnhof Leuk
gegenüber den Vergleichsorten Aarau bzw. St. Maurice aus: Falls das MZ-Angebot
jenem des Vergleichsorts entspricht, entsteht kein Zusatznutzen (Index 5 resp.
gestrichelter Kreis); falls das Angebot in der MZ gegenüber dem Vergleichsort
besser ist, kann ein Zusatznutzen festgestellt werden (Index grösser als 5). Entspricht das Angebot der MZ dem Idealzustand gemäss Positionspapier MZ, wird
der Nutzen mit dem Index 10 dargestellt (äusserer Kreis). Beim Vergleich MZ
Badenmobil - Bahnhof Aarau ist der Nutzen der MZ bei drei Kriterien geringer als
beim Vergleichsort (Index kleiner als 5): Der Standort Baden weist beispielsweise
wegen den kürzeren Öffnungszeiten einen schlechteren öffentlichen Zugang als
der Vergleichsort Aarau auf.
Beide Standorte weisen gegenüber den Vergleichsorten bei Infrastruktur, Verkauf
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sowie Beratung und Information einen Zusatznutzen auf. Von Bedeutung sind die
örtlich konzentrierten, umfassenden Dienstleistungen sowohl zur (kombinierten)
Mobilität als auch zur örtlichen Information. Die Infrastruktur ist in beiden Orten
teilweise oder umfassend neu erstellt und dabei verstärkt auf die Bedürfnisse der
kombinierten Mobilität ausgerichtet: Die Infokonsole von badenmobil informiert
umfassend über regionale Angebote zur kombinierten Mobilität, demgegenüber
verfügt der Bahnhof Aarau über das übliche, aber recht umfassende SBB-Angebot
und - im Gegensatz zu Baden - einen Veloverleih. Für den Bahnhof Aarau ist seit
längerem ein Umbau geplant. Im Bahnhof Leuk ist die Fahrplaninformation für
Umsteiger optimiert (Echtzeitfahrplan, direkte Wege), demgegenüber hat der
Bahnhof St. Maurice wenig Infrastrukturangebote.
Die schlechtere Bewertung des Standortes in Baden gegenüber Aarau resultiert
besonders aufgrund der Lage von badenmobil etwas abseits der Kundenströme. In
Leuk konnte die Lage des Tourismusbüros mit der Integration in die MZ gegenüber
der vorherigen Situation verbessert werden. Die Angebote sind in St. Maurice nicht
örtlich konzentriert und das Tourismusbüro ist am Bahnhof nicht präsent.
Die schlechtere Beurteilung des öffentlichen Zugangs von badenmobil gegenüber
des Vergleichsbahnhofs resultiert aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten, allerdings
sind dort in Randzeiten wichtige Dienstleistungen am Bahnhof zugänglich. Die
bessere Bewertung von Leuk gegenüber St. Maurice erfolgt aufgrund der deutlich
längeren Öffnungszeiten. In beiden MZ könnten die Öffnungszeiten besser aufeinander abgestimmt werden: In Leuk zwischen MZ und Kiosk, in Baden zwischen
den beiden Schaltern innerhalb der MZ (Tourismus- bzw. Mobilitätsinformation).
Die schlechtere Bewertung der Benutzerführung in Baden ist primär auf gewisse
Mängel in der Wegweisung zwischen der MZ und der restlichen Schnittstelle
zurückzuführen. Leuk weist eine gute Wegweisung auf, welche die KundInnen in
der Regel direkt zu den unterschiedlichen Dienstleistungen leitet. 18 Die unterschiedliche Bewertung von Baden und Leuk verdeutlicht, dass Massnahmen,
Infrastruktur und Wegweisung einfacher realisiert und optimiert werden können,
wenn die wichtigsten örtlichen Akteure in die MZ eingebunden und vernetzt werden.

18

Die Schnittstelle inkl. Wegführung und Infrastruktur konnte im Rahmen des Neubaus
optimal ausgerichtet werden. Demgegenüber ist St. Maurice geprägt von einem alten und
grossen Bahnhofsgelände.
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5.5

Zielerreichung

Zusatznutzen gegenüber den Vergleichsorten
Der Bahnhof Schänis besticht durch die sehr langen Öffnungszeiten. Der Standort
von Mobility befindet sich in der Schnittstelle und damit an einer für die kombinierten Mobilität geeigneten Lage. Demgegenüber befindet sich der Standort von
Mobility in Lichtensteig im Ortszentrum und ist somit stärker auf Fahrten nur mit
dem Auto und weniger auf die kombinierte Mobilität ausgerichtet. Der Bahnhof
Schänis wird von einem privaten Betreiber geführt, was eine gute Beratung fördert.
Dank dem privaten Betreiber des Bahnhofreisebüros Zürich-Wipkingen steht den
KundInnen einen Schalter zur Verfügung, der von den SBB geschlossen wurde.
Der grösste Zusatznutzen gegenüber dem Bahnhof Zürich-Tiefenbrunnen ist entsprechend die Aufrechterhaltung eines Schalters mit der entsprechenden Beratung.
Der Vergleich der MZ in Leuk und Baden mit den Vergleichsstandorten sind ausführlich im vorangegangenen Abschnitt (Kap. 5.4) dargestellt
Erreichung der Ziele gemäss „Positionspapier MZ“
Im „Positionspapier MZ“ sind die Zielsetzungen eines idealtypischen Sollzustands
einer Mobilitätszentrale definiert (vgl. Kap. 2). Diese werden in den einzelnen MZ je
nach Rahmenbedingungen unterschiedlich gut erreicht.
Die MZ können meist nur einzelne Ziele erreichen und Aufgaben wahrnehmen.
Den MZ scheinen häufig die Kapazitäten zu fehlen, um umfassend auf mehreren
Ebenen tätig zu sein, also innerhalb der MZ mit eigenen Angeboten und mitwirkend in der Schnittstelle. Die Aufgaben einer MZ scheinen häufig nicht auf ihre
Kapazitäten und Ressourcen abgestimmt zu sein.
MZ können die nachhaltige Mobilität stärken. Obwohl Anreize und Angebotsverbesserungen geschaffen werden können, scheint das konkrete Mobilitätsverhalten
nur teilweise direkt beeinflussbar zu sein (z.B. Modal-Split). Die Anbieter und
Gemeinden können Synergiepotentiale nutzen.
In der umseitigen Tabelle 8 wird das Erreichen einzelner Zielsetzungen erläutert:
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Tabelle 8:

Zielerreichung gemäss „Positionspapier MZ“

Zielsetzungen

Zielerreichung

Stärken nachhaltige

MZ können die nachhaltige Mobilität in einem gewissen Mass stär-

Mobilität

ken:
- Sichern öffentlicher Zugang, Realisierbarkeit in allen Landesteilen
- Teilweise gesicherte positive Umweltwirkung
- Volkswirtschaftlicher Nutzen, indem z.B. die Effizienz der Verkehrssysteme verbessert und die Synergien der Betreiber erhöht
werden.
MZ haben weitere wirtschaftliche Effekte, indem sie Arbeitsplätze
sichern und regionale Netzwerke, die Vermarktung regionaler Produkte sowie den Tourismus fördern.

Erhöhen Attraktivität

Die Attraktivität in der kombinierten Mobilität konnte mit der Ver-

der kombinierten

besserung der Infrastruktur, mit neuen Angeboten und vermehrter

Mobilität für die

Beratung erhöht werden. Die Informationen erfolgen für KundInnen

NutzerInnen

aus einer Hand. Die Nachfrage in Beratung und Verkauf ist z.T.
noch ungenügend, aber die NutzerInnen bewerten die Angebote
grundsätzlich positiv.

Energie,

MZ üben geringe direkte Auswirkungen auf Energieeinsparungen

Umweltbelastung

und reduzierte Umweltbelastungen aus. Sie verändern aber Strukturen und Rahmenbedingungen, welche allenfalls langfristige Wirkungen erzielen können.

Bindung NutzerInnen Die MZ können bisherige NutzerInnen stärker an die kombinierte
an die kombinierte

Mobilität binden, dies besonders bei der Aufrechterhaltung eines

Mobilität sowie

Bahnhofschalters.

gewinnen bisheriger

MIV-NutzerInnen können in einem sehr geringen Ausmass direkt

MIV-NutzerInnen.

für die kombinierte Mobilität gewonnen werden. Das Wirken der MZ
unterstützt vermutlich einen Wechsel des Verkehrsmittels in einer
persönlichen Umbruchsituation.

Verändern Modal-

Die MZ erreichen eine geringe Veränderung des Modal-Splits vor

Split

allem zugunsten des öV und in geringerem Ausmass zugunsten
des Langsamverkehrs und des CarSharings, die je nach Standort
unterschiedlich gross sind.

Anreize zur Ände-

Die MZ schaffen Anreize zur Änderung des persönlichen Verhal-

rung des persönli-

tens in Richtung nachhaltiger Mobilität, wobei die KundInnen für

chen Verhaltens in

viele neue Angebote aktiv umworben werden müssen. MZ können

Richtung nachhalti-

in seltenen Fällen selber konkrete Massnahmen zur Begünstigung

ger Mobilität

eines Lebensstils ohne eigenes Auto realisieren, da diese stark von
anderen Anbietern (z.B. Mobility) abhängig sind.
Fortsetzung nächste Seite
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Zielsetzungen

Zielerreichung

Aufwerten der

Die Schnittstellen und räumlichen Qualitäten können positiv beein-

Umsteigeknoten und

flusst werden, besonders wenn die öffentliche Hand (Gemeinde

Verbesserung der

oder Kanton) den Prozess unterstützt (finanziell und organisato-

räumlichen Qualität

risch).
Die MZ können sich kaum direkt an flankierenden Massnahmen für
den MIV beteiligen, ausser die MZ ist in andere Programme eingebunden (z.B. Beratung von Unternehmen). Gemeinden erhoffen
sich Synergien für das kommunale Mobilitätsmanagement (z.B.
örtliche Baustellen).

Synergiepotenziale

Die MZ können Synergiepotenziale nutzen und die Anbieter in der
Schnittstelle intensivieren ihre Zusammenarbeit. Die Partner in
einer MZ realisieren Synergien stärker auf betrieblicher und kaum
auf finanzieller Ebene. Weil Dienstleistungen selten neu definiert
werden, bestehen die Vorteile vor allem im Abbau von Doppelspurigkeiten.

Stärkung Langsam-

MZ fördern den Fuss- und Veloverkehr, indem sie zur Unterstüt-

verkehr

zung der Rahmenbedingungen beitragen. Sie können einen
besonderen Beitrag in der Bereitstellung von Informationen und
Grundlagen leisten. In einzelnen Fällen kann der Veloverleih ausgebaut werden. Bei unterschiedlichen Zuständigkeiten werden
konkrete Massnahmen in der Schnittstelle behindert.

19

Die MZ

leisten auf verschiedenen Ebenen einen Beitrag zur freien Mobilitätswahl.
Unter KundInnen von MZ scheint der Anteil körperlich genügend
aktiver Personen höher zu sein als in der Schweizer Bevölkerung.
Dieser Unterschied kommt vor allem durch mehr Bewegung im
Alltag zustande. Ob dies auf das MZ-Angebot zurückzuführen ist,
kann im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden.
Mobilitätsbehinderte

Die Anliegen der Mobilitätsbehinderten werden einerseits in den
MZ-Räumlichkeiten und andererseits bei grösseren Umbauten
angemessen berücksichtigt. Die MZ scheinen der Beratung für
Mobilitätsbehinderte häufig keine spezielle Beachtung zu schenken
(Ausnahme badenmobil). Modellvorhaben und MZ mit einem
Bahnunternehmen als Partner setzen sich i.d.R. in der Schnittstelle
für ihre Anliegen ein. Die anderen Einrichtungen engagieren sich
diesbezüglich häufig nicht.

Zielerreichung der Angebotsmodule einer Mobilitätszentrale
Die Voraussetzungen für die Modellvorhaben werden grundsätzlich gut bis sehr
gut erfüllt und in keiner Einrichtung wird ein einzelnes Angebotsmodul nicht erfüllt

19

In Schänis und Wipkingen wurden die Veloabstellanlagen nicht verbessert, weil die MZ
nur Kompetenzen im Bahnhofsgebäude hat, für die Perronanlagen und den Bahnhofsplatz
aber nicht zuständig ist.
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(vgl. Abbildung 12). Der öffentliche Zugang ist gesichert und fällt in einzelnen Einrichtungen aufgrund der langen Öffnungszeiten positiv auf. Die Infrastruktur wird im
neuen Bahnhof Leuk und Zug sowie in Baden aufgrund der Infokonsolen und dem
Internetauftritt sehr positiv bewertet. Die Benutzerführung ist in einigen Einrichtungen nur teilweise erfüllt. Diese Bewertung ist einerseits durch die geringen finanziellen Mittel insbesondere beim Projektstart und die Kleinräumigkeit verschiedener
Bahnhöfe erklärbar. In Wipkingen ist der Neubau einer Treppe zur Verbesserung
der Zugänge zum Bahnhofe erwähnenswert. In vielen Bahnhöfen müssen Beratung und Information stark reduziert werden. Dies ist meist aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklärbar: Kleine Bahnhöfe können nur existieren,
wenn sie ihre Beratung zur kombinierten Mobilität beschränken. Die umfassende
Beratung zur kombinierten Mobilität fällt besonders in Baden ins Gewicht.
Beim Verkauf werden die Anforderungen häufig nur teilweise erfüllt, weil sich die
Anstrengungen auf die Beratung und die Auslage konzentrieren und die Entwicklung von örtlichen, neuen Angeboten schwierig und aufwändig ist.
Abbildung 12: Erfüllung Kriterien Mobilitätszentrale (Soll-Ist-Vergleich)

Element

Standort
weitere MZ

badenmobil, Baden

Bahnhof Leuk

infocenter, Biel

Reisezentrum Zug

Schänis Bahnhof

Wipkingen-ZH
Bahnhofreisebüro

Saanenmöser
Bahnhof

Mercato Gais
(Bahnhof)

Modellvorhaben

++

+++

++

++

++

++

++

++

+

+++

+

+++

++

+++

++

++

Öffentlicher Zugang

++

++

++

+++

+++

++

++

+++

Infrastruktur

++

+++

++

++

++

++

++

+

Benutzerführung

++

++

+

+++

++

++

++

++

Beratung / Information

+++

+++

++

++

++

++

++

++

Verkauf

+++

+++

++

++

++

++

++

++

Gesamtbewertung
Standort

Bewertung:

erfüllt
+++

Sigmaplan/Hornung, September 2007

teilweise erfüllt
++

knapp erfüllt
+

Evaluation Mobilitätszentralen

6.

Schlussfolgerungen

In Kapitel 1 wurden folgende Fragen zur praktischen Relevanz von MZ gestellt:
• Welchen Beitrag kann eine MZ für die Optimierung der Schnittstelle leisten?
• Welche Einrichtungen sind an welchem Standorte geeignet?
• Welche Auswirkungen und Nutzen ergeben sich für die Umsteigepunkte, die
Standorte und die KundInnen?
Auf diese Fragen soll im Abschnitt 6.1 eingegangen werden.
Zu den grundlegenden Anforderungen beim Aufbau und Betrieb einer MZ wurden
folgende Fragen formuliert:
•
•
•
•

Für welche Aufgaben und Ziele bewähren sich MZ?
Was für Eigenschaften bzw. Merkmale weist eine funktionierende MZ auf?
Welches sind Erfolgs- und Risikofaktoren einer funktionierenden MZ?
Inwiefern können die Modellvorhaben die Anforderungen des Positionspapiers
des Bundes erfüllen bzw. wo ist das Positionspapier des Bundes richtungsweisend und wo besteht Anpassungsbedarf?

Die ersten beiden Punkte sind das Thema von Abschnitt 6.2, auf die Erfolgs- und
Risikofaktoren wird in Abschnitt 6.3 eingegangen und Abschnitt 6.4 versucht eine
Antwort auf die letztgenannte Frage zu geben.

6.1

Mögliche Wirkungen einer Mobilitätszentrale

Förderung der kombinierten Mobilität
In den untersuchten Beispielen fällt die Wirkung der MZ auf die kombinierte Mobilität recht unterschiedlich aus und ist stark von den örtlichen Gegebenheiten und
der MZ-Leitung abhängig. Im Allgemeinen scheinen die MZ das Mobilitätsverhalten
in Richtung kombinierte Mobilität positiv zu beeinflussen. Die direkt feststellbaren
kurzfristigen Verhaltensänderungen aufgrund der MZ sind aber eher gering. Es gibt
Hinweise, dass die langfristigen Auswirkungen bedeutender sein könnten. Ob dies
wirklich so sein wird, könnte nur eine spätere Untersuchung feststellen.
Die MZ können Angebote der kombinierten Mobilität bekanntmachen. Im Vordergrund stehen die Vermittlung und Bündelung von bestehenden Informationen. In
den Modellvorhaben und besonders in Baden wird eine umfangreiche Dokumentation angeboten. Die Pflege und Aktualisierung der Auslage in der Schnittstelle werden als aufwändig erachtet. Demgegenüber verspricht die Bereitstellung elektronischer Informationen bei einem geringeren Unterhaltsaufwand MZ-interne Vorteile,
indem z.B. die MitarbeiterInnen auf eine zentrale Informationsquelle nach aktuellem Wissensstand zurückgreifen können, wie dies in Baden der Fall ist. Gleichzeitig wird ein grösseres Kundenpotential erreicht. Um die angebotenen Produkte in
der MZ oder auch im Internet zu verkaufen, muss die Einrichtung auf die KundInnen zugehen und das Angebot aktiv bekannt machen.
Die Einführung von neuen Informationsprodukten zu örtlichen Angeboten nimmt in
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den untersuchten MZ eine geringe Bedeutung ein und dient unter anderem als
Werbemassnahme. Am häufigsten werden örtliche oder regionale Fahrpläne oder
Produkte zum Langsamverkehr realisiert. Die Beratung und der Verkauf von Produkten zur kombinierten Mobilität sind im Allgemeinen von geringer Bedeutung,
ausser sie werden abgegolten oder stark gefördert. Auch für die Beratung einzelner Kundengruppen (SeniorInnen oder Mobilitätseingeschränkte) wird ohne spezielle Werbung oder Programme ein geringes Potenzial festgestellt.
Optimierung der Schnittstelle
Für die Optimierung der Schnittstelle kann eine MZ einerseits Angebots- und Infrastrukturverbesserungen ermöglichen und andererseits alle beteiligte Partner zu
einer verstärkten Zusammenarbeit motivieren. MZ können den Auf- und Ausbau
von Angeboten der kombinieren Mobilität anregen oder wesentlich beschleunigen.
Von besonderer Bedeutung sind Angebote wie ein CarSharing-Fahrzeug oder ein
örtlicher Veloverleih. Dank der MZ kann dieses Zusatzangebot in der Schnittstelle
bereitgestellt werden. Aufgrund der zentralen Lage und als Glied in der Mobilitätskette ergeben sich Vorteile sowohl für Auswärtige als auch für Ortsansässige. Dies
ist auch in grösseren Schnittstellen von Bedeutung, da ein Grundangebot im Veloverleih in den Schnittstellen nicht mehr garantiert ist (z.B. Baden).
Der Ausbau der Infrastruktur kann durch das Mitwirken einer MZ wesentlich unterstützt werden. Dem Vorgehen ist besondere Beachtung zu schenken. Im Mobilitätszentrum Thun wurden auf der Basis von wissenschaftlichen Grundlagen die
örtlichen Defizite in der Infrastruktur erfasst. Dank dem transparenten Vorgehen
und Verfahren konnten die betroffenen Partner eingebunden und überzeugt werden. Eine tragfähige Finanzierung und Zeitplanung wird dadurch ermöglicht.
Von Bedeutung sind besonders in kleinen Schnittstellen die Veloabstellplätze, die
Verbesserung der Zugänglichkeit von allen Richtungen sowie die sanitären Anlagen. In grossen Schnittstellen sind die Wegweisung, die Veloabstellmöglichkeiten
und Velostationen und die direkten Übergänge zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu nennen.
Der Zugang (öffentlich und unentgeltlich, angepasste Öffnungszeiten) kann besonders in kleinen Schnittstellen deutlich verbessert werden. Eine MZ kann einen
Schalterabbau verhindern sowie ein Grundangebot zum öV und z.T. in der kombinierten Mobilität sicherstellen. Der Zugang kann an Werktagen und teilweise an
Wochenenden markant verbessert werden, wenn öffentliche und kommerzielle
Dienstleistungen angeboten werden (vgl. Kap. 6.2). Der Zugang in grossen
Schnittstellen wird stark erhöht, wenn die örtlichen Dienstleistungen in einer Institution zusammengefasst werden. Wenn die SBB mit einem eigenen Schalter den
Billetverkauf übernehmen, ist in der zusätzlichen MZ der qualitativen Ergänzung
des bestehenden Angebots gegenüber den Öffnungszeiten Vorrang zu schenken
(z.B. badenmobil).
Eine MZ kann einen wichtigen Beitrag beim Einbinden und Zusammenführen der
örtlichen Anbieter zur Abstimmung und Vernetzung der Angebote leisten. Die
Schaffung eines offenen und lösungsorientierten Klimas ermöglicht langfristig
tragfähige Strukturen, benötigt aber einen langen Zeithorizont für den Aufbau (z.B.
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Thun). Die Initianten gehen davon aus, dass die gegenseitigen Impulse langfristig
zunehmen. Einzelfragen und Entscheide werden häufiger nach einer Absprache
mit anderen örtlichen Anbietern gelöst. Dabei ist aber eine Pflege der Kontakte in
einem regelmässig tagenden Organ unabdingbar, wie dies im Mobilitätszentrum
Thun vorgesehen ist. Die entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen sind zu
sichern.

6.2

Aufgaben und Eigenschaften einer MZ

Die Definition einer Mobilitätszentrale und ihre Aufgaben sind im "Positionspapier
MZ" zielführend formuliert: "Mobilitätszentralen sollen die kombinierte Mobilität
erleichtern und dazu attraktive Dienstleistungen örtlich möglichst konzentriert
anbieten. (…) Die konkrete Ausgestaltung und das Angebot einer MZ sind den
ortsspezifischen Bedürfnissen und Gegebenheiten anzupassen." [Lit. 4] Das Verständnis einer MZ gemäss „Positionspapier Mobilitätszentralen“ ist umfassend, weil
das allgemeine Engagement für die kombinierte Mobilität betont wird und eine MZ
nicht auf die Information fokussiert ist.
Die MZ soll sich auf die Einbindung möglichst vieler Partner in eine Einrichtung
konzentrieren, um die verschiedenen Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.
Falls die Einbindung einzelner Partner nicht möglich ist und diese eigene Schalter
betreiben, übernimmt die MZ ergänzende Funktionen und spezifische Dienstleistungen, die ohne MZ nicht angeboten würden.
Wichtigste Aufgabe einer MZ ist die verkehrsmittel- und unternehmensübergreifende Information. Von grosser Bedeutung ist in kleinen Schnittstellen die Möglichkeit, den Leistungsumfang auf die betrieblichen und Kundenbedürfnisse auszurichten, um genügend Umsatz zu garantieren.
Der persönlichen Beratung am Schalter muss die grösste Bedeutung beigemessen
werden. 20 Dabei steht die Sammlung und Präsentation bestehender Informationen
im Vordergrund, die Schaffung neuer Informationsprodukte ist zweitrangig. Für
allenfalls gewünschte örtliche Zusatzinformationen sind meist zusätzliche Finanzmittel nötig. Die Nachfrage ist mit Hilfe von Werbung, die für einen hohen Bekanntheitsgrad des Angebots sorgt, zu stimulieren.
Bei der Beratung komplexer Angebote in der kombinierten Mobilität ist eine enge
Zusammenarbeit mit den Leistungserstellern nötig, weil die Gewährleistung der
Aktualität sonst leidet (z.B. Mobility, Mitfahrzentrale, CarPooling). Innerhalb der MZ
ist häufig eine Erstberatung angebracht. Für detaillierte Auskünfte können KundInnen an den Leistungsersteller oder eine Internetinformation verwiesen werden. Die
Präsentation der Angebote im Internet oder in einer Informationskonsole in Ergänzung zum Schalter schafft viele Synergien (z.B. badenmobil). Die Akzeptanz für

20

In den vom Schalterabbau bedrohten Standorten Schänis und Wipkingen ist die
persönliche Beratung am Schalter für die KundInnen mehr als doppelt so wichtig wie die
anderen Informationskanäle. Die frei zugängliche Information wird am zweitwichtigsten
bewertet.
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eine beschränkte Auskunft ist bei den KundInnen allgemein gross, wenn an weitere Informationsmöglichkeiten verwiesen werden kann.
Der Verkauf von Produkten der kombinierten Mobilität ist in der MZ sinnvoll, wenn
sie keine komplizierten Erklärungen verlangen, die MitarbeiterInnen regelmässig
auf dem aktuellen Wissenstand sind oder die MZ am Verkauf finanziell beteiligt ist.
Für nationale Anbieter von Produkten der kombinierten Mobilität ist häufig die
Zusammenarbeit mit nationalen Partnern effizienter und zielführender als mit örtlichen Partnern (z.B. Mobility mit SBB oder Post).
Bezüglich der Infrastruktur und Zusatzangebote in der Schnittstelle muss die MZ
nicht die Realisierung übernehmen, sondern Anstösse für einen Ausbau der Angebote geben. Aus Kundensicht scheinen diese Angebotselemente in kleinen
Schnittstellen im Vergleich zu anderen Aspekten weniger von Wichtigkeit zu sein. 21
Aus Betreibersicht steht einem recht grossen Aufwand ein geringer Nutzen gegenüber, besonders bei durchgehend geöffneten Einrichtungen wie sanitären Anlagen
oder Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten, die der Gefahr des Vandalismus ausgesetzt sind.
Ohne Abgeltung z.B. durch die Gemeinde oder den Kanton ist es meist unrealistisch, die kombinierte Mobilität mit selber erstellten Dokumenten oder selber realisierten Massnahmen umfangreich zu fördern. Eine MZ hat aber die Möglichkeit,
spezifische Angebote der kombinierten Mobilität und Infrastrukturoptimierungen in
der Schnittstelle anzuregen und zu unterstützen (z.B. CarSharing, Veloverleih resp.
–stationen).
Um die im Positionspapier formulierten Anforderungen an eine MZ in ihrer
Gesamtheit in der Praxis zu erreichen, ist eine ausreichend lange Vorbereitungsund Aufbauzeit sowie eine zielgerichtete Führung erforderlich. Die Leistungen
müssen auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt sein.
Einrichtung nach geeignetem Standort
Eine MZ befindet sich immer an einer Schnittstelle der kombinierten Mobilität, entweder im Bahnhofsgebäude selber oder an einem anderen Ort innerhalb der
Schnittstelle (i.d.R. am Bahnhofsplatz). Falls die MZ abseits der Kundenströme
liegt, muss dies mit entsprechend höherem Werbeaufwand kompensiert werden.
Im Rahmen eines Bahnhofneubaus oder eines Umbaus bietet sich eine besondere
Gelegenheit, die Standorte verschiedener Institutionen zusammenzulegen. Das
räumliche Zusammenführen einzelner Anbieter kann in Etappen erfolgen und aus
betrieblichen Gründen auf mehrere Schalter verteilt werden. 22
In einer grossen Schnittstelle gelten folgende Kriterien für die Festlegung des
Detailstandorts inner- oder ausserhalb des Bahnhofgebäudes (siehe Tabelle 9).

21

Andere Studien von grossen Schnittstellen verweisen auf eine grosse Bedeutung.
Im Mobilitätszentrum Thun rücken im Rahmen des Bahnhofumbaus die SBB und „Thun
Tourismus“ zusammen, indem sich die Schalter neu im gleichen Raum befinden.
22
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Tabelle 9:

51

MZ-Standort in grosser Schnittstelle

im Bahnhofsgebäude

ausserhalb des Bahnhofsgebäude

Bsp. Bahnhof Zug

Bsp. badenmobil, infocenter Biel

Die SBB

23

ist als Partner der MZ beteiligt

Die SBB ist an der MZ nicht beteiligt.

oder als deren Leiter beauftragt.
Die meist hohe Miete im Bahnhofsgebäude

Die Miete im Bahnhof ist zu hoch.

wird durch Dritte voll oder teilweise abge-

Die SBB vermieten die geeigneten Räum-

golten.

24

lichkeiten an andere Geschäfte.

Im Bahnhof eingemietete Institutionen
erweitern ihr Angebot im Sinne einer MZ.

Mögliche Partner unterhalten eigene Ver25

kaufsstellen am Bahnhofsplatz und sind nicht
an einer Aufteilung der Provisionen interessiert.
Bahnhofsgebäude mit ungenügenden oder
nicht geeigneten Räumlichkeiten.
Betriebliche Gründe

Die logistische und finanzielle Unterstützung von MZ durch die öffentliche Hand ist
von grosser Bedeutung. Dank einer wesentlichen finanziellen Beteiligung des
Kantons an den hohen Mietausgaben im Bahnhof Zug konnten z.B. die Zugerland
Verkehrsbetriebe und Zugtourismus für eine Zusammenarbeit im Reisezentrum
Zug gewonnen werden.
In einer kleinen Schnittstelle gelten folgende Kriterien für die Festlegung des
Detailstandorts:
Tabelle 10:

MZ-Standort in kleiner Schnittstelle

im Bahnhofsgebäude

ausserhalb Bahnhofsgebäude

Bsp. Saanenmöser, Gais, Schänis
Ein Bahnbetreiber ist als Partner der MZ

Der entsprechende Bahnbetreiber ist an der

beteiligt oder als deren Leiter beauftragt.

MZ nicht beteiligt.

Investitionskosten im Bahnhofsgebäude

Investitions- oder ev. Mietkosten im Bahnhof

werden durch Dritte vollständig oder teil-

sind zu hoch.

weise übernommen.

26

Dienstleistungen anderer (meist örtlicher

Institutionen am Bahnhofsplatz erweitern ihr

oder regionaler) Unternehmen können in der

Angebot im Sinne einer MZ (z.B. Tourismus-

MZ angeboten werden.

oder Reisebüro).

23

Die SBB als Bahnhofseigentümer verkauft grundsätzlich keine Räumlichkeiten an Dritte.
Für die Verkehrsbetriebe als auch die Tourismusorganisation war der Standort in der
Nähe des Bahnhofs Zug vor dem Umzug deutlich billiger.
25
„unireso“, die Verkaufstelle der städtischen Verkehrsbetriebe „Transports publics
genevois TPG“ im Genfer Hauptbahnhof hat ihr Angebot mit Informationen zur kombinierten
Mobilität ergänzt.
26
In Saanenmöser hat die MOB als Gebäudeeigentümer den Umbau finanziert. „Gstaad
Saanenland Tourismus“ konnte als MZ-Betreiber finanziell entlastet werden.
24
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6.3

Erfolgs- und Risikofaktoren einer Mobilitätszentrale

Als Grundlage für eine erfolgreiche MZ müssen allen Beteiligten die Eigenheiten,
die Bedeutung und der Nutzen der kombinierten Mobilität bekannt sein. Das Verständnis für die kombinierte Mobilität muss bei den beteiligten Unternehmen, den
SchaltermitarbeiterInnen und bei externen Partnern gefördert werden. Nur wer
selber kombiniert unterwegs ist, kann über diese Verkehrsform kompetent beraten.
Die Offenheit aller Beteiligten und die Zurückhaltung eigener Ambitionen sind eine
gute Basis für eine Zusammenarbeit. Jeder Beteiligte muss eigene Vorstellungen
und Strukturen überdenken können, damit ein sinnvolles neues Angebot aufgebaut
werden kann. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn der konkrete Aufbau von
einem Partner mit einem grossen Fachwissen durchgeführt und von der Gemeinde
unterstützt wird. Die SBB nimmt dank ihrer Grösse und ihren Angeboten in der
kombinierten Mobilität eine wichtige Stellung ein. Tourismusorganisationen sind ein
wichtiger Partner, weil sie traditionell eine thematisch sehr breite Beratung anbieten und eine grosse Erfahrung in der Beratung besitzen.
Dank der Beschränkung von Angebot und Sortiment einer MZ in kleinen Schnittstellen kann die Beratungsqualität gesichert werden (z.B. Gais, Saanenmöser).
Einerseits akzeptiert die Kundschaft ein der Grösse des Standortes angepasstes
Sortiment bei Mobilitätsangeboten, anderseits senkt es die Betriebskosten. Die
Erweiterung der Produktpalette beispielsweise mit einem Kiosk ist zur Erschliessung von zusätzlichen Finanzerträgen für das Erreichen eines Mindestumsatzes
sinnvoll.
Die Erfolgsfaktoren können je nach örtlichen Rahmenbedingungen von unterschiedlicher Bedeutung sein. Am meisten Synergien entstehen, wenn die wichtigsten örtlichen Unternehmen ihre Angebote räumlich in einer Einrichtung zusammenlegen und aufeinander abstimmen. In grösseren MZ wird es vor allem von
älteren KundInnen geschätzt, wenn die einzelnen beteiligten Unternehmen innerhalb der Einrichtung erkennbar sind und beispielsweise einen eigenen Schalter
unterhalten. Aus betrieblichen Gründen kann es ebenfalls sinnvoll sein, verschiedene Schalter zu unterschiedlichen Themen anzubieten. Der Betreiber einer MZ
soll ein Netzwerk mit den anderen Anbietern an der Schnittstelle aufbauen, um
eine tragfähige Struktur und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Der Einbezug der
Gemeinde kann die Position gegenüber dominanten Anbietern stärken und wichtige Finanzquellen erschliessen.
Wenn ein starker Anbieter in der Schnittstelle dominiert und die Zusammenarbeit
mit der MZ nicht anstrebt, kann es aus strategischen Gründen für die MZ günstiger
sein, wenn sie ihre Eigenständigkeit pflegt und damit ihre eigene Position in der
Schnittstelle stärkt.
Eine andere Strategie kann darin bestehen, dass der Hauptakteur die Bündelung
der Dienstleistungen selber übernimmt oder dabei Regie führt: Die Appenzeller
Bahnen konnten mit dem Aufbau der Mercato-Läden eine geeignete Struktur und
ein den Rahmenbedingungen angepasstes Angebot bestimmen.
Die Erfolgs- und Risikofaktoren werden in Tabelle 11 und Tabelle 12 dargestellt
und teilweise für unterschiedliche Grössen der Schnittstelle differenziert.
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Tabelle 11:

Erfolgsfaktoren einer MZ

Erfolgsfaktor

Bemerkung

Einrichtung - Anbieter
Verständnis

Informationen zur kombinierten Mobilität aus eigener Erfahrung, Verständnis einer umfassenden Mobilitätskette sowie Orientierung an der
Kundensicht

Partner

Zurückhaltung eigener Ambitionen und Offenheit aller Beteiligten, insbesondere in den komplexen Strukturen grosser MZ

Partner mit

Einbezug und Einbindung von Persönlichkeiten und Partnern mit Fach-

Fachwissen

wissen insbesondere beim Aufbau

Strategie:
Eigenständigkeit Stärkung eigener Position (z.B. gegenüber starken örtlichen Anbietern)
Vernetzung

Aufbau tragfähiger Strukturen (z.B. mit Tourismus)

Betriebsstruktur

Flexibilität, Nutzung von Synergien, klare Regelungen und Absprachen,
schlanke Strukturen

Persönlichkeiten Einbezug externer Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung
Ausbau

in Etappen: relativ problemlos in kleinen MZ, aber heikel in grossen MZ
aufgrund der aufwändigeren Bekanntmachung und Vermarktung des
neuen Angebots
Ein Neubau kann die Präsentation vereinfachen und einen Neustart
symbolisieren. Besonders in kleinen MZ darf daraus keine finanzielle
Mehrbelastung entstehen.

Leitung

Flexibilität und Veränderungswille

Mitarbeiter

Motivation fördern dank interessanter und vielseitiger Arbeit

Angebot

Kundenorientierung
Reduktion des Angebots auf nachgefragte Mobilitätsprodukte, um den
Aufwand zu minimieren (besonders in kleinen MZ)
Angebot weiterer Produkte (z.B. Kiosksortiment, Nahrungsmittel etc.)
zur Generierung zusätzlicher Finanzerträge

Produkte

regionale Abstützung, z.B. durch Verkauf regionaler Produkte

Finanzen

Starthilfe

Schnittstelle - Standort
Anbieter mit

Einbezug, ev. mit Aufbau betrauen

Leaderfunktion
Standort-

Einbezug als Projekpartner, als Kontrollorgan und zur politischen

gemeinde

Abstützung kann Prozess initialisieren.
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Tabelle 12: Risikofaktoren einer MZ
Risikofaktor

Bemerkung

Einrichtung - Anbieter
Ressourcen

ungenügende Ressourcen für Aufbau und Betrieb:

(Zeit, Finanzen)

- Zeit: Aufbau braucht Zeit bis die betriebsinternen und -externen Vorbereitungen abgeschlossen sind und die neuen Aufgaben wahrgenommen
werden können
- Finanzen: finanzielle Mittel für Werbung und Marketing

Bekanntheit

Ungenügende Bekanntheit der (neuen) Angebote: Diese können in
kleinen Schnittstellen leichter kommuniziert werden als in grossen

Imagewechsel

Ungenügender Imagewechsel der Einrichtung beim Übergang von einer
einzelbetrieblichen Auskunftsstelle in eine unternehmensübergreifende
Institution (insbesondere bei lokalen öV-Anbietern und grossen MZ)

MZ-Leitung

Ungenügende Flexibilität und zögerliche Neuorientierung resp. fehlender Veränderungswille

Partner

Partner mit ungenügendem Veränderungswillen

Innerbetriebliche Fehlendes Bewusstsein für bereichsübergreifende Aufgaben
Struktur
bestehende

Festhalten an wenig geeignetem Standort, dadurch Einschränkungen in

Räumlichkeit

der Gestaltung der Räumlichkeiten sowie in der Erweiterung der
Dienstleistungen

Mitarbeiter

Ungenügende Einführung in neue Angebote und Aufgabenbereiche,

Kosten

Ungenügendes Werbe- und Marketingbudget

KundInnen

Ungenügende Erweiterung des Kundenkreises, inbesondere heikel in

fehlende Motivation

grossen MZ, wo die Bekanntmachung neuer Angebote im Vergleich zu
kleinen MZ schwieriger ist
Schnittstelle - Standort
bestehende

Ungenügende Vernetzung mit bestehenden Dienstleistungen und

Strukturen

Akteuren

Leader in

Blockierung der Zusammenarbeit

Schnittstelle
Andere Anbieter - eigene Verkaufskanäle möglicher Partner
in Schnittstelle

- konkurrenzierende Angebote
- Konkurrenz bei Ausschreibungen

6.4

Bedeutung der Ergebnisse für das Positionspapier MZ

Das „Positionspapier MZ“ des Bundes weist in die richtige Richtung und ermöglicht
aufgrund seiner offenen Formulierung unterschiedliche Realisierungen [Lit. 4]. Die
Anforderungen und Aufgaben sind hoch gesteckt und die MZ können innerhalb der
Pilotphase meist nur einzelne Ziele erreichen und Aufgaben wahrnehmen. Prag-
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matische Lösungsansätze und MZ mit einem reduzierten Angebot müssen besonders in kleinen Schnittstellen möglich sein.
Die Definition einer MZ gemäss „Positionspapier MZ“ beinhaltet die wichtigsten
Aspekte. Eine MZ soll sich von einem Schalter einer einzelnen Transportunternehmung klar unterscheiden: Entweder ist sie alleinige Anbieterin der Dienstleistungen aus einer Hand (verkehrsmittel- oder unternehmensübergreifend) oder sie
engagiert sich - als Ergänzung zu anderen Dienstleistungen innerhalb der Schnittstelle - für die kombinierte Mobilität.
Die Anforderungen an die Angebotselemente sind weniger streng zu umschreiben,
weil sie besonders in kleinen Schnittstellen nicht umfassend erfüllt werden können
und aufgrund der Kleinräumigkeit nicht von gleicher Bedeutung sind wie in grossen
Schnittstellen. Die wichtigsten Änderungen und Präzisierungen gegenüber dem
„Positionspapier MZ“ sind im Folgenden dargestellt:
M1 Standort: Besonderes Gewicht ist auf eine gute Lage bezüglich der Kundenströme zu legen.
M2 Öffentlicher Zugang: Möglichst lange Öffnungszeiten sind wo nötig durch
umsatzstarke oder von Dritten abgegoltene Dienstleistungen sicherzustellen.
M3 Infrastruktur: Neben der Infrastruktur der MZ selber ist der Verbesserung der
Infrastruktur der Schnittstelle grosses Gewicht beizumessen
M5 Eine Aufbereitung ortspezifischer Informationen ist primär bei genügenden
Ressourcen resp. bei Abgeltungen durch Dritte realistisch.
Die Dienstleistungen müssen attraktiv ausgestaltet sein und beworben werden,
damit die KundInnen darauf aufmerksam werden und diese nachfragen. Das
Schwergewicht ist weniger auf eine umfassende Produktpalette, dafür stärker auf
das Marketing zu legen.
Das Hauptziel einer MZ ist im „Positionspapier MZ“ richtig umschrieben, indem der
Zugang zur kombinierten Mobilität verbessert und deren Attraktivität gesteigert
werden soll. Im Vordergrund steht die Optimierung der Rahmenbedingungen
zugunsten der kombinierten Mobilität. Für kleinere Schnittstellen stehen die Aufrechterhaltung der Dienstleistungen und die Kundenpflege im Vordergrund. Damit
dürfte es möglich sein, den Modalsplit zu halten. Umsteigeeffekte hin zum Langsamverkehr oder öV sind ausserhalb von Agglomerationen kaum zu erwarten.
Verschiedene Ziele können in kurzer Zeit selten erreicht werden. Deren Erreichung
hängt stark von den Potentialen und der Führung einer MZ ab. Folgende Zielvorstellungen sind besonders für kleinere MZ zu präzisieren bzw. zu relativieren:
Z3 Energieeinsparungen und Vermindern von Umweltbelastungen: Das Ziel ist
beizubehalten, zu hohe Erwartungen können jedoch kontraproduktiv sein.
Z4 Veränderung des Modal-Splits zu Gunsten des Langsamverkehr und öffentlichen Verkehrs: Hier gilt das Gleiche wie bei Z3.
Z6 Das Aufwerten der Umsteigeknoten: Die Mitwirkung und Initialisierung kann
von den Betreibern der MZ erwartet werden, die Umsetzung von baulichen
Massnahmen aus finanziellen Gründen kaum.
Z9 Förderung von Anliegen Mobilitätsbehinderter: Hier gilt grundsätzlich das Gleiche wie für Z6.
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6.5

Fazit und Empfehlungen

In den Schnittstellen sollen die Übergänge zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln möglichst attraktiv und effizient erfolgen. MZ sollen die kombinierte Mobilität
erleichtern und dazu ansprechende Dienstleistungen örtlich möglichst konzentriert
anbieten. Es besteht eine grosse Vielfalt an funktionierenden Beispielen von MZ,
deren Ausgestaltung sich an den örtlichen Rahmenbedingungen orientiert. Die
Evaluation zeigt, dass MZ besonders Personen ansprechen, deren Mobilitätsverhalten grundsätzlich auf die knappen Ressourcen und die Umwelt Rücksicht
nimmt. Die MZ bestärken diese VerkehrsteilnehmerInnen in ihrem Verhalten.
Die MZ kann bei der Bündelung der Kundenberatung und des Verkaufs innerhalb
einer Schnittstelle eine tragende Rolle einnehmen. Dafür müssen die Informationen zur Mobilität gesammelt, allenfalls aufbereitet und - gemeinsam mit anderen
Dienstleistungen - der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In der Schweiz
sind die Voraussetzungen für die kombinierte Mobilität im Allgemeinen gut: Die
Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs sind meist aufeinander abgestimmt und
ergänzende Dienstleistungen sind oft auf kurzen Wegen erreichbar. Die MZ kann
durch das Zusammenbringen der verschiedenen Partner die Synergien verstärken
und zur Verbesserung der Infrastruktur und der Informationen in der Schnittstelle
beitragen.
Bezüglich den Zielsetzungen und Angeboten muss sich eine MZ stark an den
ortsspezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen orientieren. In kleinen Schnittstellen steht die Sicherung eines allgemein zugänglichen Schalters mit einem
ansprechenden Angebot im öffentlichen Verkehr - eventuell ergänzt mit Ortsinformationen - im Vordergrund. Eine attraktive Beratung fördert die Kundenbindung
und stärkt die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs in der Gemeinde und der
Region. Die Akzeptanz für eine eingeschränkte Auskunft und ein reduziertes Produktangebot im Verkauf ist bei den KundInnen besonders dann gross, wenn
zusätzliche Informationen vor Ort telefonisch eingeholt oder an weitere Informationsmöglichkeiten verwiesen wird. Besonders in Tourismusgebieten ist eine Ergänzung mit weiteren Angeboten zur kombinierten Mobilität möglich. Aus betrieblicher
und aus Kundensicht ist eine Ergänzung mit weiteren kommerziellen Dienstleistungen meist sinnvoller als eine aufwändige und fachlich ungenügende Beratung
zu wenig nachgefragten Produkten.
In grossen Schnittstellen sind die Aufgaben umfassender: Hier steht die Vernetzung aller Angebote im Vordergrund. Dabei kann sich eine MZ in Ergänzung zu
anderen weiterhin präsenten Anbietern speziell auf Information und Verkauf zur
kombinierten Mobilität konzentrieren. Dadurch sollen auch neue KundInnen angesprochen werden. Ziel soll die Einbindung bzw. die institutionalisierte Zusammenarbeit möglichst aller örtlichen Anbieter sein (sei es als MZ-Partner oder in loser
Zusammenarbeit), die die Komplementarität bzw. die Abstimmung zu einzelnen
Projekten verstärkt.
Die MZ können Impulse zur Optimierung der Infrastruktur in der Schnittstelle
geben. Besonders bei Überschneidungen der Zuständigkeiten ist einem transparenten Vorgehen unter Beizug der wichtigsten örtlichen Dienstleister besondere
Beachtung zu schenken. Die Möglichkeiten von Infrastrukturoptimierungen neh-
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men stark zu, wenn die öffentliche Hand für die Vorbereitungen und Finanzierung
beigezogen wird. Zentral ist ein positives und umfassendes Verständnis sowie
genügende Offenheit gegenüber der kombinierten Mobilität bei allen Beteiligten.
Der Vermarktung und Werbung sind besondere Beachtung zu schenken Die
Kommunikation soll den Nutzen der Information aus einer Hand betonen.
Befürchtungen, dass sich institutionelle Hindernisse (Vorgaben, Vorschriften usw.)
hinderlich auswirken könnten, haben sich nicht bewahrheitet.
Der direkt messbare Einfluss der MZ auf das Mobilitätsverhalten ist insgesamt
bescheiden. Tendenziell sind die KundInnen wegen der MZ am ehesten mehr mit
dem öffentlichen Verkehr unterwegs, aber auch das zu Fuss Gehen und das
Velofahren nehmen leicht zu. Die MZ stärken vor allem den öffentlichen Verkehr, in
geringem Masse die kombinierte Mobilität. Auf den motorisierten Individualverkehr
haben MZ einen marginalen Einfluss und bewirken allenfalls eine geringfügige
Abnahme. Darum sind nur sehr geringe Energie- und Umwelteffekte feststellbar.
Unter KundInnen von MZ scheint der Anteil körperlich genügend aktiver Personen
höher zu sein als in der Schweizer Bevölkerung. Dieser Unterschied ist vor allem
auf mehr Bewegung im Alltag zurückzuführen, der Anteil sportlich aktiver Personen
ist nicht erhöht. Im Rahmen dieser Studie kann nicht beantwortet werden, ob das
Angebot der MZ zu mehr Bewegung im Alltag führt. Die Daten weisen aber darauf
hin, dass kombinierte Mobilität ein bedeutendes Potential für das Bewegungsverhalten der Bevölkerung haben kann.
Die Modellvorhaben zeigen auf, dass Mobilitätszentralen mit tragfähigen Strukturen und einem geeigneten Angebot einem Kundenbedürfnis entsprechen und die
kombinierte Mobilität unterstützen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
MZ einen moderaten Beitrag zu den angestrebten Wirkungszielen des Bundes
leisten können. Die Ergebnisse deuten aber in die richtige Richtung. Für Aussagen
zu den langfristigen Auswirkungen von MZ und deren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten sind zu einem späteren Zeitpunkt ergänzende Erhebungen notwendig.
Empfehlungen
Obwohl die örtlichen Rahmenbedingungen massgeblich eine MZ prägen, können
gewisse allgemeingültige Empfehlungen für die Akteure und Partner einer MZ formuliert werden.
Potenzielle Betreiber einer MZ sollten frühzeitig mit allen möglichen Partnern
Kontakt aufnehmen: Mit allen nationalen, regionalen und lokalen Transportunternehmen, nationalen Anbietern der kombinierten Mobilität (z.B. Mobility, RentABike)
mit Tourismusorganisationen, dem Kanton und der oder den Standortgemeinde(n).
An mittelgrossen Standorten sind allenfalls die Regionalplanungsorgane einzubeziehen, an kleineren Standorten auch alle bestehenden oder denkbaren Anbieter
von Dienstleistungen, die angesichts der beschränkten Zahl der potenziellen KundInnen an diesem Standort alleine nur bedingt rentabel funktionieren könnten (z.B.
Kiosk, Läden, Post, Reisebüro etc.). Für die Bereitstellung einer umfassenden
Beratung zur kombinierten Mobilität und von ortsspezifisch aufbereiteten Informationen sind die MZ in der Regel auf Unterstützungsbeiträge der Trägergemeinden
angewiesen.
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Offenheit der Partner und Zurückhaltung eigener Ambitionen sichern die Basis für
eine gute Zusammenarbeit und die Erarbeitung von unternehmensübergreifenden
Dienstleistungen besonders in grossen Schnittstellen. Die Betriebsleitung muss für
die Anliegen der kombinierten Mobilität sensibilisiert sein und geeignete, ergänzende Angebote für die Aufwertung der Mobilitätskette erkennen können. Der
umsichtigen Planung unter Beizug professioneller Fachkräfte sind genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Erfahrungen der Modellvorhaben zeigen,
dass die MZ für das Engagement zugunsten der kombinierten Mobilität viele Ressourcen benötigen und bei einer Erweiterung einer bestehenden Einrichtung neue
Aufgaben sorgfältig eingeführt und ausgebaut werden müssen. Nach der Eröffnung
einer MZ muss der Qualitätssicherung und der Mitarbeiterschulung grosse Beachtung geschenkt werden. Wichtig ist eine auf die örtlichen Rahmenbedingungen
abgestimmte Strategie: Dies verlangt auch eine bewusste Entscheidung zwischen
Eigenständigkeit und Vernetzung. Die Mitwirkung in einer MZ verbessert die strategische Position der einzelnen Anbieter bei Angebotsauschreibungen und im
zukünftigen Mobilitätsmarkt.
Die KundInnen müssen in die MZ „geholt“ werden, beispielsweise dank einer
attraktiven Lage an den Kundenströmen oder mit ergänzenden Dienstleistungsangeboten. Ein Beispiel für zusätzliche Angebote ist Saanenmöser, wo Postdienstleistungen erbracht werden. Dies könnte auch an anderen Orten realisiert werden,
da die Post solchen Lösungen nicht abgeneigt ist. Eine einfache und zielgerichtete
Kundenpflege fördert die Kundenbindung zusätzlich.
Die aufwändige Informationsbeschaffung zu nationalen Angeboten zur kombinierten Mobilität könnte durch zentral aufbereitete und zur Verfügung gestellte
Informationen beispielsweise im Internet erleichtert werden. Die Anschubfinanzierung können gegebenenfalls der Bund und eventuell die Kantone übernehmen, die
Aktualisierung könnte durch Beiträge der Partner und der Transportunternehmungen finanziert werden.
Wünschbar wäre eine breitere Datenbasis über die effektive und potenzielle Nutzung des kombinierten Verkehrs. Diese müsste über Befragungen erreicht werden.
Dafür würde sich die "Kontinuierliche Erhebung Personenverkehr" KEP, eine telefonische Befragung der SBB anbieten. Sie müsste um die Frage, wie die Passagiere zum Ausgangsbahnhof bzw. vom Endbahnhof weg gekommen sind und ob
das entsprechende Angebot befriedigend war, erweitert werden. Wir empfehlen,
mit den zuständigen Stellen der SBB abzuklären, ob eine solche Ausweitung der
KEP möglich wäre und welche Kostenfolgen dies hätte.
Mit dem Angebot einer MZ werden in einer Gemeinde die Mobilitätsangebote und
örtliche Infrastruktur sowie die Sicherheit und Sauberkeit im Bahnhofsgebiet verbessert. Wichtige Standortfaktoren werden dadurch gestärkt. Viele realisierte Beispiele in der Schweiz verdeutlichen, dass eine Aufhebung des Schalters und damit
die Aufgabe des bedienten Bahnhofs vermieden werden kann. Mit logistischer und
finanzieller Unterstützung durch die Standortgemeinde werden die Verhandlungsposition einer MZ gegenüber Transportunternehmen oder dominanten Akteuren
gestärkt und die Aufrechterhaltung eines tragfähigen Angebot gestützt. Finanzielle
Beiträge sollen auf der Basis einer Leistungsvereinbarung für klar definierte und
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nicht rentable Aufgaben geleistet werden.
Gemeinden können mit der Integration der Gemeindeverwaltung oder einzelner
(Schalter-)Dienstleistungen eine MZ wesentlich stärken. Mobilität würde ein Teil
eines umfassenden Beratungsangebots, das beispielsweise Ortsinformation, Sport
und Kultur umfasst. Die bestehenden Kontakte zu den an der MZ Beteiligten
erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Unternehmen auch in
anderen Projekten. Im Rahmen eines kommunalen Mobilitätsmanagements können viele Synergien genutzt werden.
Kantone stärken mit ihrem Engagement für die MZ die kombinierte Mobilität und
tragen zur Bekanntmachung von Angeboten bei. Sie leisten dadurch einen Beitrag
zur Entschärfung der Verkehrsprobleme besonders in den Agglomerationen. Kantone können mit finanziellen Beiträgen den Start von MZ wesentlich erleichtern
(z.B. Anschubfinanzierung, Übernahme von bestimmten Kosten wie z.B. Miete).
Wenn die Kantone bei Ausschreibungen und der Vergabe von Transportleistungen
die Mitarbeit in einer MZ als Entscheidkriterium aufnehmen, verändert sich die
Situation für die Transportunternehmen: Sie tragen zwar mit dem Engagement in
einer MZ Mehrkosten, erhöhen aber ihre Chancen für die Erlangung von Transportaufträgen.
Das „Positionspapier MZ“ des Bundes weist in die richtige Richtung und die Zielsetzungen werden teilweise erreicht. Verschiedene Modellvorhaben sind erfolgreich gestartet, weisen eine steigende Kundennachfrage auf oder konnten gute
Dienstleistungen zur kombinierten Mobilität aufbauen. Der Bund hat mit der Bereitstellung von Grundlagen seine wichtigste Aufgabe erfüllt. Er ist weiterhin gefordert,
die Anbieter in der kombinierten Mobilität weiterhin gezielt zu unterstützen (z.B.
Car-Sharing) und kann Einzelmassahmen mit Pilotcharakter fördern, welche einen
effizienten Betrieb einer MZ ermöglichen (z.B. automatisierte Velovermietung). Es
bleibt zu prüfen, ob der Bund die konzessionierten Transportunternehmen über
eine Erweiterung des Leistungsauftrages motivieren will, bei tragfähigen MZ mitzuwirken. In Zukunft sind aber verstärkt Gemeinden, Kantone und Mobilitätsanbieter gefordert, bestehende Angebote zu optimieren, ergänzen und neu aufzubauen.
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Abkürzungsverzeichnis und Glossar
ARE

Bundesamt für Raumentwicklung

ASTRA

Bundesamt für Strassen

Avec-Shop

Schalterangebot in kleinen Bahnhöfen
mit einem reduzierten öV-Angebot,
Lebensmitteln, Kiosk und z.T.
Restauration.

BASPO

Bundesamt für Sport

BFS

Bundesamt für Statistik

BFE

Bundesamt für Energie

BAFU

Bundesamt für Sport

BUKO-MZ

Bundeskoordination
Mobilitätszentralen
CarSharing

GA

Generalabonnement

ILS

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes
Nordrhein-Westfalen

IMS

intermodale Schnittstelle

Junior- und Enkelkarte

Ort im Verkehrssystem, wo entlang
eines Weges zwischen Verkehrsmitteln
gewechselt wird.
Abonnement für Kinder, die mit den
Eltern oder Grosseltern reisen.

LLB

Verkehrsbetriebe Leuk-Leukerbad
und Umgebung

LV

Langsamverkehr

Fuss- und Veloverkehr

KM

Kombinierte Mobilität

Wegstrecken mit unterschiedlichen
Verkehrsmitteln

MIV

Motorisierter Individualverkehr

MOB

Montreux-Berner Oberland-Bahn

Mobility

Nationale CarSharing Organisation

MZ

Mobilitätszentrale

öV

Öffentlicher Verkehr
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Bietet verkehrsmittel- und unternehmensübergreifende Information an
und bündelt diese mit weiteren Serviceleistungen." [Lit. 5].
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kombinierte Angebote der SBB im
Freizeitbereich (inklusive Reise)

RentaBike

Nationale Organisation für
Velovermietung

VB

Verkehrsbetriebe Biel

RVBW

Regionale Verkehrsbetriebe BadenWettingen

SBB

Schweizerische Bundesbahnen

VöV

Verband öffentlicher Verkehr

Sigmaplan/Hornung, September 2007

Evaluation Mobilitätszentralen

Literaturverzeichnis
[Lit. 1] Cavill N, Kahlmeier S, Racioppi F. (2006): Physical activity and health.
Evidence for action. Copenhagen: WHO
[Lit. 2] Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz, 2000
[Lit. 3] Christian Küng, Vizedirektor ARE, Mitglied der Geschäftsleitung (2005):
Referat anlässlich der Eröffnung von badenmobil
[Lit. 4] Bundesamt für Energie, BFE (23. Juni 2003): Mobilitätszentralen.
Positionspapier BFE in Zusammenarbeit mit ARE, ASTRA, BAV und
BASPO. Bern
[Lit. 5] De Tommasi et.al. (2004): Standards für intermodale Schnittstellen im
Verkehr, Ort, SVI
[Lit. 6] Rundum (2007): Mobilitätszentrale Bahnhof Leuk. Abschlussbericht
[Lit. 7] Bundesamt für Statistik BFS, Bundesamt für Sport BASPO (Hrsg.)
(2006): StatSanté - Resultate der Gesundheitsstatisiken in der Schweiz

Weitere Literatur
Arbeitskreis Mobilitätszentralen, Bundesministerium für Bildung und Forschung
(2004): Finanzierung einer Mobilitätszentrale – Möglichkeit und Nutzen von Kooperationen.
Badenmobil (5.12.2006): Mobilitätszentrale badenmobil. Schlussbericht. Baden.
Baudepartement Kanton Aargau (10.6.2004): Mobilitätsmanagement in
Agglomerationsprogrammen. „Werkzeugkasten Kt. Aargau“. Aarau.
Beglinger C. (Oktober 2003): Mobilitätszentralen im Spannungsfeld zwischen
Beratung und Verkauf – das Beispiel Biel. Unterlagen zum Vortrag anlässlich der
Kickoff-Veranstaltung Mobilitätszentralen der BUKO-MZ.
Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik: Mobilität in der Schweiz.
Ergebnisse des Mikrozensus 2000 zum Verkehrsverhalten. Bern, Neuenburg.
Finke Timo, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, RWTH Aachen (2002):
Monitoring und Evaluation für Mobilitätszentralen am Beispiel eines Leitfadens aus
dem EU-Projekt MOST.
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (2000): Mobilitätsmanagement-Handbuch.
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (April 2000): Massnahmen zur Akzeptanzsteigerung von mobilé – Wahrnehmung und Bewertung der Mobilitätszentrale Münster.
LITRA (2006): Angebot und Preise der SBB und der Nachbarbahnen. Bern.
Lübke Michael T. (2002): Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer

Sigmaplan/Hornung, September 2007

62

Evaluation Mobilitätszentralen

Konzeption des Mobilitätsmanagements. Kaiserslautern.
Ludwig R. et. al. (Dezember 1998): Mobilitätsberatung aus Kundensicht. Befragungsergebnisse zur Verkehrsinsel in Frankfurt. In: Der Nahverkehr.12/98.
Martinez-Hernandez Natalie et.al. (2003): Zwischen Berufsberatung und
Fahrplanauskunft: Anspruch und Wirklichkeit von Mobilitätsberatung. Hamburg.
Müller G., Rabe S. (2003): Mobilitätszentralen – Stand und Perspektiven. In:
Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung.
Müller G., Rabe S., Stierand P., Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (2003): Standards für Mobilitätszentralen.
Posch Karl-Heinz, FGM AMOR, Austrian Mobility Research (Hrsg.): MOSTManagement. Mobility management strategies for the next decades. http://mo.st
Schlegel Urs, Leiter Immobilien der SBB (September 2005): Bahnhöfe im Wandel.
Öffentliche Gebäudeportfolios. Nachhaltig Planen, Finanzieren, Bauen und Nutzen.
Hochschule Wädenswil.
Stadt Thun (2007): Mobilitätszentrum Bahnhof Thun. Umsetzungskonzept. Thun.
Weber M. (2001): Kennzahlen Unternehmen mit Erfolg führen. WRS-Verlag,
Planegg.
Unterlagen zur Tagung „Kompetente Mobilitätszentralen: wirksam durch qualifizierte Beratung?" Münster 28.6.2002.
Unterlagen Kickoff-Veranstaltung vom 29.10.2003
Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (15.06.2005): Mobilpakete – eine
Zukunft für den ÖPNV. Hannover.
Verkehrsbetriebe Biel (2006): InfoCenter pour le tourisme et la mobilité à Bienne.
Rapport de clôture. Biel.
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) (1999): Kundenbefragung zur
Verkehrsinsel 1999. Frankfurt.

Sigmaplan/Hornung, September 2007

63

Evaluation Mobilitätszentralen

Anhang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Positionspapier Mobilitätszentralen der BUKO-MZ
Übersicht Untersuchungsorte
Gesprächsleitfaden (Persönliche Befragung der Betreiber)
Fragebogen Kundenbefragung (Bsp. Baden)
Fakten zur Kundenbefragung
Ausgewählte Ergebnisse der Kundenbefragung von Baden und Leuk
Kundenprofil: Grafiken Baden (städtisch) und Leuk (ländlich)
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1 Ausgangslage
Die Mobilitätsbedürfnisse werden heute, bezogen auf die Verkehrsleistung, zum überwiegenden Teil
mit dem Auto befriedigt. Dies ist aber in den wenigsten Fällen die nachhaltigste Art der
Fortbewegung. Nachhaltiger wäre in der Regel eine Kombination zwischen Langsamverkehr (LV)
und dem Öffentlichen Verkehr (ÖV), situativ ergänzt durch Autofahrten (CarSharing, Taxi etc.).
Die kombinierte Mobilität besteht zumeist aus unterschiedlich zusammengesetzten, komplexen
Wegeketten mit teilweise noch zu wenig kundenfreundlichen Umsteigebeziehungen (wobei die
Schweiz gegenüber anderen europäischen Ländern vorbildlich dasteht, insbesondere was Angebot
und Vernetzung des Schweizer ÖV’s betrifft). Diese Schnittstellen sind daher auch Schlüsselstellen
zur Förderung der kombinierten Mobilität. Als oft schwächstes Glied in der Mobilitätskette weisen sie
ein hohes Verbesserungspotential zur Stärkung der kombinierten Mobilität als Ganzes auf..
Die beteiligten Bundesämter gehen sowohl im Pendler- als auch im Freizeitverkehr von einem
grossen Umsteigepotenzial zu Gunsten der kombinierten Mobilität und einem damit verbundenen
erheblichen Energiesparpotenzial aus. Voraussetzungen sind allerdings Verbesserungen beim
Langsamverkehr (LV) und beim öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie attraktive Wegeketten und
Schnittstellen. Dazu ist ein Umdenken bei Politik, Behörden und den Verkehrsteilnehmern
unabdingbar.
SchweizMobil ist ein von verschiedenen Bundesstellen gefördertes nationales Projekt im Bereich
des nachhaltigen Freizeit- und Tourismusverkehrs. Ein Teilprojekt ‘MobilCenter‘ möchte an ÖVSchnittstellen Verbesserungen herbeiführen. Das vom Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) geleitete
Teilprojekt 'MobilCenter' wurde vom Bundesamt für Energie (BFE) mit 60% der Kosten der
Planungsphase gefördert. Für die Bearbeitung waren im Wesentlichen die SBB zuständig. Diese
Phase sollte im Frühjahr 2003 abgeschlossen sein.
Im Laufe der Bearbeitung aufgetretene Meinungsverschiedenheiten und zeitliche Verzögerungen
sowie der Bedarf nach einem abgestimmten Vorgehen, haben die beteiligten Ämter dazu bewogen,
ein bundesintern koordiniertes 'Positionspapier Mobilitätszentralen' zu entwickeln.
Das Projekt SchweizMobil sowie das Teilprojekt "MobilCenter" werden zur Zeit umstrukturiert und
redimensioniert. Es ist jedoch schon heute klar, dass mit weiteren Fördergesuchen an die
involvierten Bundesstellen zu rechnen ist. Ebenso liegen bereits jetzt verschiedene Gesuche zur
Unterstützung von Pilot-Mobilitätszentralen vor. Daraus leitet sich der dringende Bedarf nach einer
bundesweit abgestimmten Handhabung dieser Anträge ab. Dies soll durch die vorliegende
bundeseigene Position zu "Mobilitätszentralen" geschehen.
An der Entwicklung des Positionspapiers waren die Bundesämter ARE, ASTRA, BASPO, BAV und
BFE beteiligt. Sie alle sind aufgrund ihrer sonstigen Aktivitäten in den Bereichen nachhaltige
Mobilität, Freizeitverkehr, Langsamverkehr, öffentlicher Verkehr und Gesundheitsförderung durch
Bewegung und Sport an einem koordinierten Vorgehen bei der Förderung der kombinierten Mobilität
im Allgemeinen und der Mobilitätszentralen im Besonderen interessiert. Ihre Zielsetzungen sind im
Rahmen der Förderung eines nachhaltigen Verkehrs in weiten Teilen deckungsgleich.
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2 Zielsetzungen des Positionspapiers
2.1

Zweck

Es geht bei diesem Positionspapier in erster Linie darum, gegenüber den bereits jetzt eintreffenden
Förderanträgen im Bereich Mobilitätszentralen/MobilCenters rasch Handlungsfähigkeit zu erlangen
und ein koordiniertes Vorgehen der betroffenen Bundesstellen zu gewährleisten.
Auf Basis dieses Positionspapiers ist das ARE bereit, den kommenden Prozess der (Weiter)Entwicklung der Mobilitätszentralen bundesseitig zu koordinieren, zu moderieren und wo nötig im
Sinne der in der Departementsstrategie UVEK festgehaltenen Grundsätze zu beeinflussen. Dabei
wird es von den bisher beteiligten und allenfalls weiteren interessierten Bundesstellen unterstützt..

2.2

Ziele

Um diesen Zweck zu erfüllen, strebt das Positionspapier folgende Ziele an:
•

Abstimmung der bundesinternen Ansprüche hinsichtlich der Verbesserung von
Schnittstellen der kombinierten Mobilität

•

Klärung der Begriffe im Themenbereich 'Mobilitätszentralen - MobilCenter'

•

Gemeinsame Position der interessierten und involvierten Bundesstellen
a) zur Beurteilung des Konzeptberichts MobilCenter im Rahmen der im Frühling 2003
anstehenden Vernehmlassung
b) zum Erreichen der Handlungsfähigkeit bezüglich der Beurteilung von Gesuchen zur
Förderung von Pilotprojekten

•

Grundlage zum Erarbeiten einer Strategie zur Verbesserung der Schnittstellen der
kombinierten Mobilität

•

Bundesintern koordinierte Förderung eines national abgestimmten Netzes von
Mobilitätszentralen.
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3 Mobilitätszentralen:
Stand der Diskussion
3.1

Begriffe

Die folgenden Begriffsdefinitionen basieren auf dem Handbuch Mobilitätsmanagement [Lit. 3], das
die aktuelle Diskussion in Europa zusammenfasst und darstellt. Die Begriffe ‘Mobilstation‘ und
‘Mobilcenter‘ kommen darin nicht vor. Es handelt sich dabei um Projekt- bzw. Markennamen.
In diesem Kapitel werden die Begriffe gemäss der zitierten Fachliteratur verwendet. Wie die an
diesem Positionspapier beteiligten Bundesämter den Begriff 'Mobilitätszentrale' definieren, wird in
Abschnitt 0 erläutert.

Mobilitätszentrale MZ gemäss Handbuch Mobilitätsmanagement [Lit. 3]
"Die MZ ist die operative Einheit auf der städtischen/operativen Ebene, wo Mobilitätsservices initiiert,
organisiert und angeboten werden. Sie dient als Kristallisationspunkt für das Mobilitätsmanagement.
Zwei Grundanforderungen an eine MZ sind: Verkehrsmittelübergreifendes Angebot und individueller
Zugang für die breite Öffentlichkeit. ... Der Zugang für den Nutzer wird nebst dem persönlichen
Austausch via Telefon, Fax, E-Mail, Informationsterminals und/oder Online-Dienstleistungen
garantiert" [Lit. 3, S. 52).
Eine MZ impliziert in diesem Fall also u.a. eine persönliche Beratung. In MobilStation, einer von
E2000 geförderten Studie [Lit. 7, S. 54], wird betont, dass MZ auch virtuell (Internet) oder nur als
Call-Center betrieben werden können (etwa im ländlichen Raum).

Mobilitätsmanagement MM
"Mobilitätsmanagement ist ein nachfrageorientierter Ansatz im Bereich des Personen- und
Güterverkehrs, der neue Kooperationen initiiert und ein Massnahmenpaket bereitstellt, um eine
effiziente, umwelt- und sozialverträgliche (nachhaltige) Mobilität anzuregen und zu fördern. Die
Massnahmen basieren im wesentlichen auf den Handlungsfeldern Information, Kommunikation,
Organisation und Koordination und bedürfen eines Marketings" [Lit. 3, S. 15]. Hauptzielsetzungen:
Verbesserung des Zugangs zur kombinierten Mobilität für alle
Reduktion des Verkehrs (-Wachstums) im Bereich des MIV.
Angebotsorientierte Massnahmen wie neue Mobilitätsprodukte können ebenfalls Bestandteil von MM
sein.

•
•

Die Umsetzung des Mobilitätsmanagements kann auf verschiedene Arten erfolgen. Häufig wird dazu
eine operative Einheit auf lokaler/regionaler Ebene → Mobilitätszentrale oder unternehmensbezogen
→ Mobilitätsbüro geschaffen.

Mobilitätsservices
Im Rahmen des Mobilitätsmanagements MM werden Mobilitätsservices bereitgestellt. Davon gibt es
6 Typen [Lit. 3, S. 27ff.]:
1. Information und Beratung
z.B.: Veloroutenkarten, Tür-zu-Tür-Fahrpläne für den ÖV, mündliche Auskünfte
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2. Consulting
z.B.: Beratung spezieller Zielgruppen wie ArbeitspendlerInnen, Behinderte, SenioreInnen,
Erstellen von Mobilitätsplänen für Unternehmen
3. Public Awareness und Bildung
z.B.: Mobilitätserziehung, Kampagnen
4. Transportorganisation und –koordination
z.B.: Citylogistik Güter, Fahrgemeinschaftsbörsen
5. Verkauf/Reservierung
z.B.: Verkauf von ÖV-Billetten, Hotelreservation
6. Neue Mobilitätsprodukte
z.B.: Kombi-Tickets, Job-Tickets

3.2

Internationaler Vergleich/Beispiele

Mobilitätszentralen
Die in ‘Mobilitätsmanagement als verkehrspolitische Strategie‘ [Lit. 5, S. 22ff.] enthaltene Übersicht
zum MM in Europa zeigt, dass die Schweiz diesbezüglich zu den führenden Ländern gehört. Die
Förderung von MM-Initiativen von Transportunternehmen, Verkehrs- und Umweltorganisationen
durch Energie2000, dem Vorgängerprogramm von EnergieSchweiz, wird besonders hervorgehoben
(S. 30). Abschnitt 3.3 fasst diese und weitere Aktivitäten zusammen.
Zurzeit sind neben den bestehenden Velostationen verschiedene Projekte in der Schweiz in Planung
oder bereits in Betrieb. Dazu gehören die Ticketeria Zug (in Betrieb), die Mobilitätszentrale Biel (im
Rahmen Expo in Betrieb), das Kundencenter Huttwil (in Betrieb), ZVV-Contact (in Planung),
Mobilitätszentrale Baden (in Planung), centrale de mobilité des transports public genevois TPG (in
Planung). Projektideen sind vorhanden für Mobilitätszentralen in Locarno, Luzern, Schüpfheim und
Hochdorf. Diese Projekte, so unterschiedlich sie auch ausgestaltet sind, können allesamt als
Mobilitätszentralen bezeichnet werden.
Holland setzt vor allem auf die verstärkte Einbindung der Betriebe zur Förderung eines
umweltgerechten Pendler-/Geschäftsverkehrs.
In Deutschland breitet sich der Ansatz "Mobilitätszentrale" aus. Dabei werden die meisten MZ von
regionalen Transportunternehmen und Verbänden sowie oft auch von Kommunen getragen.
"Obwohl
von
allen
Betrieben
(MZ)
als
Zielsetzung
die
Bereitstellung
von
verkehrsmittelübergreifender Informations-, Beratungs-, Reservations- und Verkaufstätigkeit
deklariert wird, ist die Ausprägung des tatsächlichen Leistungsangebotes je nach MZ
unterschiedlich" [Lit. 5, S. 30]. Zum Teil entspricht das Leistungsangebot demjenigen von Info- und
Verkaufszentren von ÖV-Betrieben in Schweizer Städten. Die grosse Vielfalt hat auch die im
Rahmen des MobilCenter-Projektes durchgeführte Studienreise "Vision MobilCenter" vom Mai 2002
nach Deutschland gezeigt: Von Velo- und Autoparkhäusern über Bahnhofsorganisation,
Kundenführung und -information, Bahnhofparking und Automiete, Velostationen, eigentlichen
Mobilitätszentralen und einem Förderprogramm für standardisierte Velostationen hat die
Studienreise alles berührt. Nicht überraschend ertönt denn in Deutschland der Ruf nach
Qualitätsstandards für Mobilitätszentralen immer lauter [Lit. 10].
In Österreich ist die v.a. touristisch ausgerichtete MZ Pongau (Salzburgerland) erwähnenswert.
Neben verkehrsmittelübergreifender Information und Marketing setzt die in Bischofshofen
domizilierte MZ auf Beratung und Verkauf, Entwicklung von touristischen Autofrei-Packages und
Betreuung des Regionalverkehrs im Pongau. Ziel ist es, mehr Gäste in die Region zu holen und
zusätzliche Nahverkehrskunden zu gewinnen [Lit. 9].
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Vier Erfolgsfaktoren werden angeführt [Lit. 3, S. 103 und Lit. 7, S. 7]], die beim Aufbau von MZ zu
berücksichtigen sind:
•

Tragfähige Kooperationen zwischen den PartnerInnen (z.B. ÖV lokal/regional/national,
Gemeinden/Regionen/Kantone/Verkehrsverbünde)

•

Qualifiziertes Personal, das auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte Dienstleistungen
erbringen kann

•

Gesicherte Finanzierung für Aufbau und Betrieb

•

Intensive Kommunikation der Angebote
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Multimediale Informationskonsolen
Neben konventionellen Informationsträgern wie Anzeigetafeln, die sich während Jahrzehnten
bewährt haben, kommen immer stärker multimediale Informationskonsolen auf. In
Mobilitätszentralen [Lit. 6] werden einige Beispiele von multimedialen Informationskonsolen
angeführt. Diese bieten "an stärker frequentierten Haltestellen Information und Unterhaltung"
(Berliner Verkehrsbetriebe mit Wall AG). In Hanau (Rhein-Main-Verkehrsverbund) bieten
Infokonsolen alle erdenklichen Verkehrsinformationen inkl. Verkehrslenkung MIV sowie die
Möglichkeit im Internet zu surfen, E-Mails zu versenden oder zu telefonieren. Ein ähnliches Angebot
besteht in Dresden (Intermobil). Über die Leistungsfähigkeit dieser Systeme (Anzahl Anwendungen
pro Stunde) und die Nachfrage bestehen noch kaum Erfahrungen.

3.2

Situation in der Schweiz

Erfahrungen und Ergebnisse aus verschiedenen Vorarbeiten, die sich auf die Schweiz beziehen,
müssen zur Festlegung des Positionspapiers berücksichtigt werden.
MobilStation
Das Konzept MobilStation, ein Projekt zur Förderung von Mobilitätszentralen, das im Rahmen von
Energie2000 erarbeitet wurde, setzt auf vier standardisierte Module von Schnittstellen ÖV/LV/MIV.
Zwei davon sind bedient, zwei funktionieren mit Selbstbedienung. Angepeilt werden Arbeits- und
Freizeitwege und der Aufbau eines nationalen Netzes. Neben der Betonung der Notwendigkeit von
Internet-Info-Dienstleistungen fällt auf, dass die Verknüpfung nationaler ÖV einerseits und
lokaler/regionaler ÖV anderseits sowie die Anforderungen des Fussverkehrs kaum erwähnt werden.
Die Standards orientieren sich sehr stark an den Dienstleistungen für Velonutzende. Die
Empfehlungen der Projektgruppe zur Weiterentwicklung des Konzepts beinhalten u.a.
•

die Definition eines nationalen Netzes von MobilStation

•

den Betrieb von Pilotstationen

die Definition eines Ausbauprogrammes
In der Projektgruppe vertreten waren Veloland, Mobility, SBB, IG Velo, Velobüro, VBZ, VCS, BFE,
Info VEL.

•

MobilCenter
Im Rahmen von SchweizMobil wird zurzeit das Teilprojekt MobilCenter entwickelt. Zur Stärkung der
Schnittstellen ÖV/LV/MIV wird der Aufbau einer nationalen Informationsplattform vorgeschlagen, die
sämtliche Informationen zur kombinierten Mobilität und zum Tourismus aufbereitet und zur
Verfügung stellt. Vor Ort sollen diese Informationen ab Internet-Konsole (→ Mobil-Info) oder
erweitert mit persönlicher Bedienung (→ Mobilitätszentrale) zur Verfügung stehen [Lit. 4]. Es sind bis
1000 Standorte vorgesehen. Der Konzeptbericht MobilCenter soll im März 2003 abgeschlossen sein.

Weitere Unterlagen
Die Koordinationsstelle Velostationen Schweiz hat 1999 die bestehenden und geplanten
Velostationen in der Schweiz erfasst [Lit. 2]. Im Bericht wird festgestellt, dass die meist über
Beschäftigungsprogramme getragenen Stationen längerfristig nicht gesichert sind. Die Hoffnungen
auf einen dauerhaften Betrieb ruhten stark auf dem damals sich in Erarbeitung befindenden
MobilStation-Konzept. Gleichzeitig wird ein zunehmendes Interesse bei den Gemeinden für
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Velostationen ausgemacht.
Das BAV hat in einem internen Papier seine Position zum Langsamverkehr festgehalten [Lit. 1].
Dabei geht es um die Schnittstelle Langsamverkehr/öffentlicher Verkehr. Neben den Zielen zur
Veloförderung (Velostationen, gedeckte Veloabstellplätze, Velotransport, Zugänglichkeit der
Haltestellen/Bahnhöfe) werden solche zum Fussverkehr formuliert:
•

direkte, attraktive und sichere Zugänge, möglichst à Niveau

•

klare Signalisation

Mobilitätsbehinderte berücksichtigen
Hinzu kommen Aussagen zur Gestaltung und Sicherheit von Bahnhöfen (DL-Angebote, Gestaltung,
Überwachung, Mobilitätsbehinderte).

•

Das UVEK hat im Dezember 2003 ein Leitbild zur Förderung des Langsamverkehrs in die
Vernehmlassung gegeben. Darin wird in einem von 13 Leitsätzen eine optimale Verknüpfung der
Infrastrukturen des LV mit jenen des ÖV und des MIV postuliert. Insbesondere anzustreben seien
direkte, attraktive und sichere Umsteigemöglichkeiten. Zur Erreichung dieses Ziels sind im Rahmen
eines Anschubprogramms auch finanzielle Beiträge des Bundes vorgesehen.
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4 Mobilitätszentralen: Position der
beteiligten Bundesämter
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, handelt es sich hier um eine Abstimmung der Positionen der
beteiligten Bundesämter untereinander. Eine umfassendere und fundierte Strategie wird im Rahmen
der anschliessenden Pilotphase erarbeitet.

4.1

Grundsätze und Rahmenbedingungen

Zur Festlegung von Zielen, Massnahmen etc. ist der Begriff 'Mobilitätszentrale' in sein weiteres
Umfeld einzubetten. Das in den folgenden Ausführungen zur Darstellung gelangende Verständnis
der einzelnen Begriffe und deren Bezüge untereinander basiert auf der in Kapitel 0 dargestellten
Situation sowie den Diskussionen in der bundesinternen Arbeitsgruppe 'Mobilitätszentralen' und der
Arbeitsgruppe des Projektes 'MobilCenter'. Die folgende Darstellung illustriert die Zusammenhänge
im Gesamtrahmen 'Schnittstellen- und Informationsverbesserung kombinierte Mobilität'. Die
einzelnen Begriffe werden nachfolgend erläutert.
Nationale Koordination

Nationale Infoplattform
(Internetseite)

Standort
(Schnittstelle ÖV/Privatverkehr)
Mobilitätszentralen
öffentlicher Zugang
für alle Interessierten

benutzerfreundliche und bedarfsgerechte
Infrastrukturausstattung

Benutzerführung vor Ort
(standardisiert)

Information und Beratung
(kostenlos und ortsspezifisch aufbereitet)

Verkauf und weitere
Dienstleistungen

Lokale Ausprägungen

Angebotsmodule
Abbildung 1:

Ausstattung und Angebot von Mobilitätszentralen gemäss vorliegendem Positionspapier
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4.1.1 Definition und Elemente einer Mobilitätszentrale (MZ)
Mobilitätszentralen (MZ) sollen die kombinierte Mobilität erleichtern und dazu attraktive
Dienstleistungen örtlich möglichst konzentriert anbieten. Sie befinden sich i.d.R. an Schnittstellen
zwischen öffentlichem und privatem Verkehr (LV und MIV). Die konkrete Ausgestaltung und das
Angebot einer Mobilitätszentrale sind den ortsspezifischen Bedürfnissen und Gegebenheiten
anzupassen.
Eine Mobilitätszentrale gemäss vorliegendem Positionspapier, ist eine operative Einheit, die sich
mindestens durch folgende 6 Elemente auszeichnet:
•

Standort
Eine MZ ist an einen Standort gebunden. Es sind dies Umsteigepunkte zwischen
verschiedenen Verkehrsmitteln, z.B. Bahnhöfe und Busstationen. Reine Internetlösungen
sind keine Mobilitätszentralen. Hingegen können Internetangebote Bestandteil einer
Mobilitätszentrale sein.

•

Öffentlicher Zugang
Eine MZ ist für die Allgemeinheit, d.h. für alle Interessierten, zugänglich.

•

Infrastruktur
Zu einer MZ gehört eine benutzerfreundliche und bedarfsgerechte Infrastrukturausstattung.
Dazu gehören z.B. direkte, rollstuhlgängige und attraktive Zugänge, Wartehalle, WC,
Sitzgelegenheiten, Gepäckaufbewahrung, Veloabstellplätze, Vorfahrt etc. Pilotprojekte
werden dazu weitere Erkenntnisse bringen.

•

Benutzerführung
Eine klare und übersichtliche Benützerführung mit allgemeinverständlichen, national
standardisierten Orientierungstafeln und Piktogrammen gewährleistet die rasche
Orientierung auch von Ortsunkundigen.

•

Information und Beratung
Eine MZ bietet Einheimischen und Auswärtigen umfassende und ortsspezifisch
aufbereitete Informationen zur kombinierten Mobilität sowie allgemeine und touristische
Informationen zur jeweiligen Ortschaft bzw. Region. Neben der Informationsvermittlung ist
die kostenlose persönliche Beratung (face to face oder via Call Center) fester Bestandteil
einer MZ.

•

Verkauf und weitere Dienstleistungen
In einer MZ werden u.a. Billette und Reservationen verkauft, Fahrzeuge vermietet sowie
weitere Dienstleistungen und Güter angeboten.

4.1.2 Nationale Koordination und Arbeitsteilung
Die Ausstattung der Mobilitätszentralen erfolgt nach örtlichen Bedürfnissen. Für die lokale
Ausprägung sind lokale und regionale AkteurInnen verantwortlich. Ein nationales
Koordinationsgremium sorgt für den Aufbau eines schweizweiten Netzes von Mobilitätszentralen und
koordiniert dieses. Es macht Vorgaben zur Qualität der Zentralen, inklusive Benutzerführung und
Grundausstattung der einzelnen Angebotsmodule. Zu den Aufgaben eines solchen Gremiums
gehören:
•

Koordinieren der landesweiten Aktivitäten im Bereich Mobilitätszentralen, inklusive
begleiten und koordinieren der mit öffentlichen Mitteln unterstützten Pilotprojekte

•

Abklären der Kundenbedürfnisse und wo nötig, anregen weiterer Projekte und
Angebotsmodule

•

Definieren und konkretisieren der Grundanforderung (Qualitätsstandards) an
Mobilitätszentralen und Angebotsmodule, wie z.B. an Abstellanlagen, Besucherführung
oder Informationsvermittlung
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•

Den Aufbau einer nationalen Informationsplattform veranlassen und deren Unterhalt und
Finanzierung sicherstellen

•

Möglichkeiten und Wege zur Finanzierung einer landesweiten Umsetzung aufzeigen und
prüfen

•

Sicherstellen einer Erfolgskontrolle mit Wirkungserfassung und –analyse sowie der
Qualitätssicherung des Gesamtsystems

Veranlassen einer umfassenden Projektevaluation.
Struktur sowie Pflichtenheft eines solchen Koordinationsorgans sind im Rahmen der weiteren
Arbeiten zusammen mit den interessierten Organisationen und Interessengruppen genauer zu
definieren.

•

4.1.3 Nationale Infoplattform
Das Produkt einer nationalen Infoplattform ist eine Internetseite. Sie soll die wichtigen Informationen
zur kombinierten Mobilität in der Schweiz verknüpfen und nachfragegerecht verfügbar machen. Dazu
gehören die Fahr- und Netzpläne der Transportunternehmen, Taxi-Angebote und Angebote über
Fahrzeugvermietung und CarSharing, touristische Informationen, Stadt- und Umgebungspläne der
Bahnhöfe mit Haltestellen der ÖV- AnbieterInnen, Park&Rail-Angebot und vieles mehr. Ein
nationaler Internetauftritt soll die Planung vor Reiseantritt erleichtern und als wichtige Zielgruppe
auch bisherige MIV-Benutzer und -Benutzerinnen ansprechen und zur Nutzung nachhaltigerer
Mobilitätsformen motivieren.

4.2

Zielsetzungen

Mit der Förderung von MZ sollen der Zugang zur kombinierten Mobilität verbessert und deren
Attraktivität gesteigert werden. Aus der Verbesserung der Schnittstellen zwischen den
verschiedenen Verkehrsmitteln sollen als Hauptziel Umsteigeeffekte hin zum Langsamverkehr und
öffentlichen Verkehr resultieren.
Die Ziele im Einzelnen sind:
•

Stärken der nachhaltigen Mobilität

•

Erhöhen der Attraktivität der kombinierten Mobilität für die Nutzer

•

Erzielen von Energieeinsparungen
Umweltbelastungen des Verkehrs

•

Stärkere Bindung bisheriger NutzerInnen an die kombinierte Mobilität sowie zusätzlich
gewinnen bisheriger MIV-NutzerInnen. Verbessern des Modal-Splits zu Gunsten des
Langsamverkehrs und öffentlichen Verkehrs bei allen Verkehrszwecken

•

Schaffen positiver Anreize zur Änderung des persönlichen Verhaltens in Richtung
nachhaltiger Mobilität, inklusive Massnahmen zur Begünstigung eines Lebensstils ohne
eigenes Auto

•

Aufwerten der Bahnhöfe und übrigen Umsteigeknoten auf allen Ebenen (Zugänglichkeit,
Umsteigebeziehungen, Veloabstellanlagen, Information und Beratung) und Verbesserung
der räumlichen Qualität (Ambiente) mit flankierenden Massnahmen für den MIV (Bsp. Biel
während Expo 02)

•

Realisieren von Synergiepotenzialen z.B. zwischen verschiedenen ÖV-AnbieterInnen,
MIV-Nutzungen (z.B. CarSharing, Taxis, Kiss&Ride), Tourismusangeboten und weiteren
Dienstleistungen

•

Stärkung des LV u.a. zur Gesundheitsförderung, zur Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität, zur Sicherstellung der freien Mobilitätswahl zukünftiger Generationen und
zu Gunsten eines nachhaltigen Tourismus

•

Optimale Berücksichtigung der Anliegen Mobilitäts-Behinderter

sowie

vermindern

bzw.

vermeiden

von
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Längerfristig Integration der einzelnen MZ zu einem abgestimmten und koordinierten,
nationalen Netz von MZ.

4.3

Massnahmen

Zur Umsetzung der vorgängig erläuterten Zielsetzungen und Einzelziele sind unter anderem die hier
skizzierten Massnahmen nötig:
•

Pilotprojekte
Zur Konkretisierung und Vereinheitlichung der Anforderungen an MZ und zur Ermittlung
ihrer Auswirkungen (Umsteigeeffekte, Wirtschaftlichkeit, Energieeinsparungen etc.) sollen
rund 10 MZ-Pilotprojekte durch den Bund unterstützt werden. Bestehende Ansätze und
bereits angelaufene Projekte haben Vorrang. Mit ersten Unterstützungsmassnahmen soll
noch im laufenden Jahr 2003 begonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Pilotprojekte auf die verschiedenen Landesteile und auf Standorte unterschiedlicher
Grösse und Bedeutung verteilt sind und dass die Kundenbedürfnisse vorgängig abgeklärt
sind. Die unter 0 festgelegten Zielsetzungen sind vor dem Start der Pilotphase, als
Grundlage für eine spätere Evaluation weiter zu konkretisieren und zu priorisieren.

•

Nationale Koordination
Eine nationales Koordinationsorgan, in dem alle wichtigen Akteure und
Interessensgruppen vertreten sind, muss die erfolgreiche Durchführung und Auswertung
der Pilotphase gewährleisten. Ein solches Gremium mit den unter 0 aufgelisteten
Aufgaben ist bereits 2003 einzusetzen.

•

Internetauftritt
Um die Mobilitätsteilnehmer/innen und ganz besonders bisherige Autofahrer/innen
erreichen zu können, ist zusätzlich zu den MZ der Auf- und Ausbau eines nationalen
Internetportals zentral. Dieses gewährleistet den einfachen und raschen Zugriff zu den für
die kombinierte Mobilität wichtigen Informationen und senkt so die Eintrittsschwelle zu
einem nachhaltigeren Mobilitätsverhalten. Das Internetportal ist damit ein zentrales
Element der Mobilitätsplanung und prioritär voranzutreiben.

•

Abstimmung mit dem Projekt MobilCenter
Im Projekt „MobilCenter“ planen SchweizMobil, VÖV und SBB zentrale Module zukünftiger
Mobilitätszentralen, so insbesondere auch ein umfangreiches nationales Internetportal. Die
Planung ist bereits weit fortgeschritten. Der Aufbau einer nationalen MobilitätszentralenLösung muss deshalb mit den Aktivitäten des MobilCenter-Projekts zusammengeführt oder
zumindest eng mit diesem Projekt abgestimmt werden. Es ist darauf zu achten, dass eine
Infoplattform nur einmal erarbeitet wird und für alle Zwecke verwendbar ist. Bestehende,
aussichtsreiche Lösungen, die sich weiterentwickeln lassen, haben Vorrang. Synergien zu
anderen Plattformen sind zu nutzen.

•

Controlling und Evaluation:
Sicherstellen einer umfassenden Erfolgskontrolle zur Überprüfung der Auswirkungen und
zur Optimierung der Angebote und der Ausgestaltung von MZ und nationalem
Internetportal. Für die Fragestellungen der Evaluation sollen vor der Umsetzung der
Massnahmen Baseline-Daten erfasst werden.

•

Koordination der Bundesaktivitäten:
Eine Arbeitsgruppe des Bundes stellt die Koordination der zukünftigen Aktivitäten sowie
die Abstimmung mit weiteren Bundesaktivitäten, z.B. mit dem Projekt SchweizMobil sicher.
In dieser Arbeitsgruppe sind finanzierende und weitere betroffene Bundesämter vertreten.
Sie wird vom ARE geleitet, das auch die Federführung bei der Weiterentwicklung von
Mobilitätszentralen bundesseitig übernehmen wird.

4.4

Finanzierung

Grundsätze
Es wird davon ausgegangen, dass die Finanzierung von Angeboten und Dienstleistungen, die an
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sich rentabel betrieben werden können, kein Problem darstellt. Dafür sind keine Fördermittel nötig.
Der Bund wird sich bei der Förderung auf Pilotprojekte sowie auf nationale Koordinationsaufgaben
konzentrieren. Für den Aufbau auf lokaler/regionaler Ebene sind primär die Gemeinden, Regionen
und Kantone in Zusammenarbeit mit den konzessionierten Transportunternehmungen (KTU)
gefordert.
Allfällige Förderbeiträge werden von den beteiligten Bundesämtern gemäss ihrer finanziellen
Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen gewährt. Unterstützungsansprüche lassen sich
aus dem vorliegenden Positionspapier nicht ableiten.

Beiträge des Bundes
Der Bund unterstützt Projekte und Aufgaben, die ohne seinen Beitrag nicht umgesetzt würden.
Förderbeiträge des Bundes werden daher erst dann ausgerichtet, wenn andere
Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Dazu gehören insbesondere Beiträge von Kantonen
und
Gemeinden,
von
regionalen
Zusammenschlüssen
(Zweckverbänden),
von
Tourismusorganisationen und Privaten. Der Bund fördert im Zusammenhang mit Mobilitätszentralen
und ähnlichen Projekten keine P+R-Anlagen, falls kein nachhaltiger und insbesondere energetischer
Nutzen für das Gesamtsystem plausibel nachgewiesen werden kann..
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5 Umsetzungsplan
Der Umsetzungsplan aus Sicht des Bundes (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) zeigt auf, welche Schritte durch wen kurzfristig gemacht werden müssen und wie sich die
Mobilitätszentralen-Planung längerfristig entwickeln kann. Im unteren Teil des Umsetzungsplans wird
der Stand der Planung des MobilCenter-Projekts aufgezeigt, da beide Planungen so rasch und so
weit als möglich aufeinander abzustimmen, idealerweise sogar zusammengeführt werden müssen.
Dieser Umsetzungsplan ist periodisch zu aktualisieren.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ämterinterne Vernehmlassung Positionspapier
Information KKV

X

Pilotprojekte: Beurteilung/Genehmigung
Öffentliche Tagung zu MZ

X

Pilotphase (~ 10 Projekte)
Evaluation Pilotphase
Weiterentwicklung MZ, Prozess moderation
Vernehmlassung MC-Bericht
Zeitplan MobilCenter
- Planung
- Realisation
- Betrieb
Aufbau und Betrieb nationale Koordination

?

MZ-Netz-Ausbau

Verantwortlichkeiten:
BfE
beteiligte Bundesämter
SchweizMobil
ARE
? noch zu definieren

?

Abbildung 13BIC 14:
Umsetzungsplan im zeitlichen Ablauf
mit Verantwortlichkeiten

Bundesinterne Koordinationgruppe MZ/Schnittstellen der kombinierten Mobilität
Die an der Erarbeitung dieses Positionspapier beteiligten Bundesämter stellen die bundesinterne
Koordination während der geplanten Pilotphase sicher. Die Leitung der Bundesaktivitäten geht mit
der Genehmigung des Positionspapiers vom BFE an das ARE über, wobei die Zeit bis zur geplanten
Herbstveranstaltung als Übergangsphase gilt. Das ARE koordiniert das weitere Vorgehen und stellt
insbesondere auch das Controlling der gemeinsamen Aktivitäten sicher. Es übernimmt zudem die
Federführung im Prozess zur Weiterentwicklung von MZ. Dabei geht es ihm darum, den bereits
angelaufenen Prozess bundesseitig zu koordinieren, zu moderieren und wo nötig im Sinne der
Departementsstrategie zu beeinflussen. Es stellt die für diese Aufgaben erforderlichen personellen
Ressourcen bereit.
Förderbeiträge Pilotprojekte
Im Anschluss an die Genehmigung des Positionspapiers können erste Anträge zur Unterstützung
von Pilot-Mobilitätszentralen von den beteiligten Ämtern behandelt und koordiniert genehmigt
werden. Bei der Förderung kommen die amtsspezifischen Grundsätze zur Anwendung. Ziel ist die
Unterstützung von ca. 10 Pilotprojekten, unter Berücksichtigung aller Sprachregionen. Zu klären ist
dabei auch der Stellenwert von „operativen Einheiten“, die kein vollständiges MobilitätszentralenAngebot schaffen.
Öffentliche Veranstaltung
Ein Kick-off-Meeting im Herbst 2003 soll die wichtigsten Akteure zusammenbringen, den Stand der
Diskussion zeigen (Bundespolitik Mobilitätszentralen, MobilCenter-Projekt, Pilotprojekte etc.) und
das weitere Vorgehen klären. Der Anlass wird in Abstimmung mit dem MobilCenter-Projekt

Evaluation Mobilitätszentralen

Anhang 1, Seite 16

organisiert.
Pilotphase und Evaluation
Im Spätherbst 2003 läuft die Pilotphase für ca. 10 Mobilitätszentralen an. Diese wird wissenschaftlich
begleitet. Daten und Erfahrungen werden regelmässig aufbereitet und mittels Zwischen- und
Schluss-Evaluation ausgewertet und kommuniziert. Verantwortlich sind diejenigen Bundesämter, die
dafür Mittel bereitstellen.
MobilCenter: Konzept, Planung, Umsetzung und Betrieb
Im Rahmen der Vernehmlassung zum Konzeptbericht MobilCenter wird darauf hingewirkt, dass
zwischen MC-Projekt und Positionspapier Mobilitätszentralen des Bundes möglichst keine
Inkompatibilitäten entstehen. Die unter MobilCenter aufzubauende Infoplattform soll möglichst
reibungslos im Sinne der Nationalen Infoplattform gemäss 4.1.4 in die Mobilitätszentralen integriert
werden können.
Nationales Koordinationsorgan / MZ-Netz-Ausbau
Der Aufbau einer nationalen Koordination soll im laufenden Jahr erfolgen, so dass sich die
Pilotprojekte daran ausrichten können. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten dieses Führungs- und
Lenkungsorgans sind noch genau zu definieren.
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im Aufbau

einzelne Anbieter

22.09.2004

www.infobielbienne.
ch
Bahnhofsplatz
Verkehrsbetriebe;
Tourismus

Sigmaplan/Hornung, September 2007
kantonal (2)
wichtig

Zug

30.06.2005

badenmobil
28.11.2003

Reisezentrum Zug

im Bahnhof

im Bahnhof
x
x
x

im Bahnhof

im Bahnhof

x
x
x

im Bahnhof

in Erarbeitung

in Erarbeitung

Car-Sharing,
Parkierung
sehr umfassend

recht umfassend
(örtlich, touristisch)

Mobilitätsangebot Schnittstelle
Veloverleih
Taxi
Car-Sharing

Motorisierter
Individualverkehr
Tourismus- / örtliche
Information
Lebensmittelladen,
Kiosk
weitere Dienstleistungen

Langsamverkehr (LV)

x
x
x

im Bahnhof

im Bahnhof

sehr umfassend
(inkl. Mietauto)
sehr umfassend

sehr umfassend

x
x
x

im Bahnhof

im Bahnhof

sehr umfassend

Car-Sharing, P&R

umfassend örtlich
und touristisch

www.badenmobil.ch www.bahnhofzug.c
h
Lage, Standort
am / im Bahnhof
Bahnhofsplatz
im Bahnhof
Betreiber / ProjektStadt; versch. Ver- Verkehrsbetriebe; SBB;
kehrsunternehmen Ortsinformation,
Verkehrsbetriebe,
leitung; wichtigste
Tourismus
Stadt
Tourismus
Partner
Aufbau und
Ausbau bestehende Zusammenführen Neueröffnung resp. Neubau,
Institution
bestehender
Ausbau bestehende Zusammenführen
Erweiterung
Angebote
Institution
bestehender
Angebote
Angebot (Beratung, Verkauf)
Dienstleistungen
umfassend
in Erarbeitung
sehr umfassend
sehr umfassend
kombinierte Mobilität
öffentlicher Verkehr (öV)
regional, örtlich
in Erarbeitung
sehr umfassend
sehr umfassend
(nicht international)

Eröffnung
Gefahr
Abbaumassnahme
Internet

Mobilitätszentrum

infocenter

kantonal (2)
wichtig

Baden
lokal (4)
unwichtig

regional (3)
wichtig

Zürich-Wipkingen Leuk
lokal (3)
sehr wichtig

Saanenmöser

Anruf notwendig
x

Reisebüro

ev. Erstinformation
Car-Sharing
z.T. örtliche
Information
-

z.T. örtliche
Information

x
Anruf notwendig
x

(am Bahnhof)

Kiosk, Snack

Car-Sharing /
Mietauto, P&R
sehr umfassend

2'800

x

01.07.1997

Bahnhof Gais

wichtig (Wandern)

regional (3)
wichtig

Gais

Neueröffnung,
Zusammenführen
bestehender
Angebote

3'500

www.bahnhofschaenis.ch
Bahnhof
Privater Betreiber

01.01.2000
x

Bahnhof Schänis

Nein

lokal (3)
unwichtig

Schänis

umfassend, insbes.
öV und regional
umfassend

Anruf notwendig
-

Anruf notwendig
im Dorf

Anruf notwendig
x

örtlich / regional,
zusätzliches Angebot
im Aufbau
Privatverkehr
eingeschränkt
Erstinformation Car(kaum Car-Sharing)
Sharing
sehr umfassend örtliche Information, örtliche Information
kein Tourismusbüro
Lebensmittel, Kiosk Lebensmittel, Kiosk
Automat
(Laden in Nähe)
Post
Reisebüro

telefonische
Auskunft vor Ort
umfassend
(international auf
Bestellung)
touristisches
Angebot

Neueröffnung,
Neueröffnung,
Ausbau bestehende Ausbau bestehende
Institution
Institution

www.appenzellerba
hnen.ch
Bahnhof
Bahnhof
Gstaad Tourismus; Appenzeller
MOB (Bahn), Post Bahnen

einzelne Anbieter

x

01.11.2002

Bahnhof
Saanenmöser

300

umfassend, insbes.
regional/touristisch
umfassend
umfassend
(international auf
Bestellung)
umfassend örtlich
touristisches
und touristisch
Angebot

Neubau,
Zusammenführen
bestehender
Angebote

Neueröffnung nach
langjähriger
Schliessung
Bahnhof
umfassend

Bahnhof
SBB; Tourismus

Bahnhof
Privater Betreiber

umfassend primär
öV
umfassend

einzelne Anbieter

x

nein

10.12.2005

x

Bahnhof Leuk

04.07.1997

Bahnhofreisebüro
Wipkingen

40'000 16'000
(34'000
23’000 15000 (Wipkingen)
3'400
inkl.Wettingen)
340’000 (Stadt)
z.T. (Stadt, See)
z.T. (Bäder, Casino) z.T. (Städe, See)
nein
wichtig im Sommer sehr wichtig

z.T. (Stadt, See)

50'000

kantonal (2)
wichtig

Thun

Einrichtung
Name

kantonal (2)
wichtig

Biel

Standortgemeinde
Grösse Einwohner Ort
(2002, BFS)
Tourismus

Verkehrsknoten (IMS)
Tourismus Bedeutung

Gemeinde

Evaluation Mobilitätszentralen
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15'000

einzelne Anbieter

Bahnhof SBB

Bedeutung gering

kantonal (2)
mittelmässig

Aarau

einzelne Anbieter

x

Bahnhof SBB

örtlich und regional

teilweise für
örtlicher LV

Bahnhof SBB

Bahnhof SBB

teilweise für
örtlicher LV

vereinzelte Information örtlich/regional
umfassend
während
Öffnungszeiten
teilweise für
örtlicher LV

Bahnhof
SBB

teilweise örtlich /
regional
umfassend

2'000

einzelne Anbieter

x

Bahnhof SBB

sehr gering

Bahnhof
SBB

einzelne Anbieter

x

Bahnhof SBB

3'700

lokal (3)
unwichtig

Lichtensteig

Mobilitätsangebot Schnittstelle
Veloverleih
Taxi
Car-Sharing

x
x
x

Anruf notwendig
x

Anruf notwendig
-

Anruf notwendig
im Dorf

Motorisierter
Car-Sharing, P&R eingeschränkt Car- eingeschränkt Car- eingeschränkt CarIndividualverkehr
Sharing, P&R
Sharing, P&R
Sharing, P&R
Tourismus- / örtliche
örtliche Information, örtliche Information örtliche Information, örtliche Information
Information
kein Tourismusbüro
kein Tourismusbüro
Lebensmittelladen,
Lebensmittel, Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk
Kiosk
weitere Dienstleistungen
im Bahnhof
Coiffeur
-

Langsamverkehr (LV)

regional (3)
wichtig

St.Maurice

sehr gering (Schiff) ja

340’000 (Stadt)

lokal (4)
unwichtig

ZürichTiefenbrunnen

Bahnhof
Bahnhof
Lage, Standort
Betreiber / ProjektSBB
SBB
leitung; wichtigste
Partner
Bahnhof SBB
Bahnhof SBB,
Aufbau und
Umbau geplant
Erweiterung
Angebot (Beratung, Verkauf)
Dienstleistungen
umfassend regional
Informationen
kombinierte Mobilität
/ örtlich
örtlich / regional
öffentlicher Verkehr (öV)
umfassend
umfassend

Einrichtung
Name
Eröffnung
Gefahr
Abbaumassnahme
Internet

Standortgemeinde
Grösse Einwohner Ort
(2002, BFS)
Tourismus

Verkehrsknoten (IMS)
Tourismus Bedeutung

Gemeinde

Evaluation Mobilitätszentralen
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Gesprächsleitfaden (Persönliche Befragung der Betreiber)

1 Befragung und Gesprächspartner/innen
a Befragung:
Einrichtung:

___________________________________________________________

Ort und Datum:
Evaluatoren:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

b Gesprächspartner/innen:
Gesprächspartner/in:

___________________________________________________________

Funktion(en):
Adresse:
Telefon:

_____________________________________________________
___________________________________________________________
_________________

E-Mail:

__________________________

2 Standort und Gründung
a Warum wurde für Ihre Einrichtung der bestehende Standort gewählt?
Vorteile:
__________________________________
__________________________________

Nachteile:
_____________________________________
_____________________________________

b Wieso wurde Ihre Einrichtung gegründet?
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

c Wann (Datum, Zeitspanne)wurde Ihre Einrichtung eröffnet?
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

d Gab es während der Projektausarbeitung/Eröffnung besondere Probleme?
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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3 Beteiligte Institutionen/Persönlichkeiten
a Welche Institutionen/Persönlichkeiten waren beim Aufbau und sind beim Betrieb
Ihrer Einrichtung beteiligt (monetär und nicht monetär)?
Wie gross war/ist ihr Beitrag zur Finanzierung von Aufbau und Betrieb (0-100%)?
In welcher Form erfolgte eine nicht monetäre Beteiligung?
Institutionen/Persönlichkeiten:
__________________________________________
__________________________________________
Total
b Wie ist die
organisiert?

Zusammenarbeit

der

beteiligten

Aufbau
________
________
100

%
%
%

Betrieb
________
________
100

%
%
%

Institutionen/Persönlichkeiten

______________________________________________________________________________

c Welche möglichen Institutionen/Persönlichkeiten sind nicht an Ihrer Einrichtung
beteiligt (Gründe, Auswirkungen)?
______________________________________________________________________________

d Welche Vor- und Nachteile bringt die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Institutionen/ Persönlichkeiten (Synergien, Unternehmenskultur, etc.)?
Vorteile:

Nachteile:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

4 Finanzen
a In welcher Grössenordnung bewegen sich die Investitionskosten Ihrer Einrichtung?
CHF:_____________________________________________________________________
Bemerkungen:_____________________________________________________________
b In welcher Grössenordnung bewegt sich der Gesamtumsatz / das Budget Ihrer
Einrichtung?
_________________________________________________________________________________

c

Welches Ergebnis wird mit Ihrer Einrichtung erwirtschaftet?
Einnahmenüberschuss (Gewinn)
Wie wird der Einnahmeüberschuss verwendet?
_________________________________________________________________________________
Ausgeglichenes Ergebnis
Ausgabenüberschuss (Verlust)

Von wem wird der Ausgabeüberschuss gedeckt?
_________________________________________________________________________________

d

Wird bei einem (allfälligen) Ausgabenüberschuss das Angebot abgebaut?
Nein

Ja, nämlich:

_________________________________________________________________________________
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5 Räumlichkeiten
a
b

Total Räumlichkeiten Ihrer Einrichtung (ev. Plan beilegen)

davon Verkaufs-/Beratungsräumlichkeiten
Anzahl Räume:
________
Anzahl Verkaufs-/Beratungsplätze:

c

Fläche insgesamt:
________

Stehplätze

________

________

m2

Sitzplätze

Wie werden die Produkte an den Verkaufs-/Beratungsplätzen angeboten?
An jedem Verkaufs-/Beratungsplatz die gesamte Produktpalette
An jeweils verschiedenen Verkaufs-/Beratungsplätzen nur Teile der gesamten
Anzahl verschiedene Verkaufs-/ Beratungsplätze:

d

_______

Welche Kommunikationsmittel und Bedienungszeiten sind für den Kundenkontakt
vorhanden?
Bestehen saisonale Unterschiede?

Bedienung
MO-FR
________________
________________
________________
________________

SA
________________
________________
________________
________________

SO,
_________
_________
_________
_________

____________________

________________

____________________

________________

________________
________________

_________
_________

________________
________________

_________
_________

Verkaufs-/Beratungsplatz
Gegensprechanlage
Telefon
Call Center
Briefpost
Fax
E-Mail
Internetauftritt

frei zugänglich
Internetfahrplan
Touch-Screen
Prospekte, Broschüren
_________________

________________

_________________

________________
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6 Mitarbeiter/innen
a

Anzahl Mitarbeiter/innen (aktueller Stand)
Anzahl Personen:

b

________

Anzahl Vollzeitstellen (100%):

________

Wie verteilt sich der zeitliche Aufwand der Mitarbeiter/innen auf die folgenden
Arbeitsbereiche (Schätzwerte)?
- Verkauf/Miete/Reservation
________ %
________ %
- Beratung/Information
________ %
_________________________________________________________________
Total

c

100

Welche Voraussetzungen müssen die Mitarbeiter/innen aufweisen?
______________________________________________________________________________

d

Werden die Mitarbeiter/innen speziell ausgebildet?
Nein

Ja, nämlich:

______________________________________________________________________________

e

Wie werden die Mitarbeiter/innen eingesetzt (z.B. flexibel in allen Arbeitsbereichen,
nur in bestimmten Arbeitsbereichen)?
______________________________________________________________________________

f

Bestehen beim Einsatz der Mitarbeiter/innen spezielle Probleme (z.B.
unterschiedliche Arbeitgeber/ Anstellungsverhältnisse, Ausfall von Mitarbeiter/innen
kurzfristig nicht kompensierbar)?
Nein
______________________________________________________________________________

7 Kundenprofil und Marketing
a

Wie setzt sich Ihre Kundschaft zusammen (Schätzwerte)?
- Geschlecht
- Alter

- Wohnort

- Umfeld

Frauen

Männer
0-25 Jahre
25-40 Jahre
40-65 Jahre
65+ Jahre
Region
übrige Schweiz
Ausland
Freizeit
Schule/Arbeit
Einkauf
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________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

%
%

(Total = 100%)

%

%
%
%

(Total = 100%)

%

%
%

(Total = 100%)

%

%
%

(Total = 100%)

%
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Weist Ihre Kundschaft besondere Merkmale auf?
Nein

Ja, nämlich:

______________________________________________________________________________

c

Wollen Sie bestimmte Kundensegmente ansprechen?
Nein

Ja, nämlich:

______________________________________________________________________________

d

Wurden/werden
beilegen)?
Nein

Marketing-

und

PR-Aktionen

durchgeführt

(ev.

Unterlagen

Ja, nämlich:

______________________________________________________________________________

e

Haben Sie den Eindruck, dass sich das Mobilitätsverhalten Ihrer Kundschaft durch
das Angebot ihrer Einrichtung verändert hat?
Nein

Ja, nämlich:

Weiss nicht

______________________________________________________________________________

8 Angebot
a

Angebot öffentlicher Verkehr (am Schalter)
Verkauf
Beratung
Verkaufserlös

= z.B. Verkauf von RailAway-Angeboten (inkl. Eintrittskarten/Bons)
= z.B. Abgabe einer Info-Broschüre zu den RailAway-Angeboten
= Zahlen zum Verkaufserlös können für jeweiliges Produkt zur Verfügung gestellt werden

Verkauf Beratung

Verkaufserlös

Billette Inland (für Bahn, S-Bahn, Postauto, Tram/Bus, Schiff)
Einzelbillette regional
Einzelbillette national
Mehrfahrtenkarten
Nachtangebot (z.B. Nightbird, regionale Verkehrsbetriebe)
Billette Ausland (für Bahn)
Einzelbillette und Reservation, Schlafwagen, InterRail, EuroDomino
Kombinierte Billette für Bahn, Postauto, Tram/Bus, Schiff, Bergbahn
Tageskarten regional
Tageskarten national
City-Ticket
Tagesausflüge, RailAway
Reisepass
Reise und Messe/Event/Musik/Sport
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Abonnemente
General-Abo, Halbtax-Abo, Gleis 7
Inter-Abo
Strecken-Abo
Junior-Karte, Enkel-Karte
Verbund-Abo der regionalen Verkehrsbetriebe
Saisonkarte für Bergbahnen
Billette für Gruppen
Gruppenbillette und Reservation für Schulen/J+S, Firmen/Vereine
Allgemeine Informationen zum öffentlichen Verkehr
Billetkauf im Internet, mit Mobiltelefon oder bargeldlos am Automat
Fahrpläne (z.B. Kursbuch SBB, CD-Rom Fahrplan), Tarife
___________________________________________________________

b

Angebot Fuss- und Veloverkehr, z.T. kombiniert mit öffentlichem Verkehr
Verkauf Beratung

Verkaufserlös

Zu Fuss, Inline-Skate
Karten (z.B. Ortspläne, regionale Wanderwege, Skate Routen)
Fitness (z.B. Vitaparcours, Wanderweg, Langlaufloipe)
Verleih Inline-Skate/Trottinett
Veranstaltungen (z.B. Monday Night Skate)
__________________________________________________________
Velo
Billette Velotransport (Selbstverlad, Versand)
Mietvelo (z.B. Rent a Bike)
Unterhalt (Servicestation, Zubehör)
Veloparking
Velokarten (z.B. Veloland Schweiz, Mountainbiketouren)

Velovignette
Velokurier
__________________________________________________________
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Individualverkehr

(Auto,

Taxi),

z.T.

kombiniert

mit

Auto
CarSharing (z.B. RailLink, Mobility, Smart by the hour)
P+Rail
Billette/Reservation Autoverlad
Mietauto
Unterhalt (Tankstelle, Garage)
Regionale Parkkarte, Parkplätze (z.B. Liste Parkhäuser, Parkplatzmiete)
Strassenverkehr (z.B. Routenplaner, Strassenzustand, Stauprognose)
Autobahnvignette
Mitfahrzentrale
Taxi (z.B. RailTaxi, regionale Taxihalter, Kleinbusse)
Aus-/Weiterbildung (z.B. Fahrlehrer, Fahrkurse)
__________________________________________________________
d

Weitere Angebote zur (kombinierten) Mobilität
Gruppenbillette und Reservation (z.B. für Schulen/J+S, Firmen/Vereine)
Reise-/Mobilitätsberatung (z.B. für Familien, Kinder/Jugendliche,
Pendler/innen)
Mobilitätsberatung/-management (z.B. für Schulen/Firmen)
Verkehrssicherheit (z.B. bfu, Strassenverkehrsamt, Polizei)
Energieeffizienz (z.B. Eco-Drive, Energieetikette)
Interessenvertretungen (z.B. ACS, TCS, VCS, IG Velo)

e

Weitere Angebote Ihrer Einrichtung
Verkauf Beratung

Verkaufserlös

Gepäck
Schliessfach, Gepäckaufbewahrung
Gepäcktransport, Check-in und Fly Rail Baggage
____________________________________________________________
Fundgegenstände
Fundbüro, Fundservice, Easy Find
____________________________________________________________
Geld/Post
Change/Geldwechsel, Geldversand (z.B. Western Union)
Reisegutscheine, RekaChecks
Postschalter, Parcel-Dienstleistung
____________________________________________________________
Billettverkauf für Messen/Events/Musik/Sport
Ticket Corner, Star Ticket, Verkauf für regionale Veranstalter
____________________________________________________________
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Angebot für Mobilitätseingeschränkte
Veranstaltungen/Kurse für betagte Personen
Reiseberatung (z.B. spezielle Angebote, Vergünstigungen, Reservation)
Regionaler Behindertentransport
____________________________________________________________
Orts- Tourismusinformationen
Stadt- und Ortspläne
Ortsinfo (z.B. Behördenstellen, Betriebe, Spitäler, Schulen, Vereine)
Übernachtung (z.B. Hotel, Camping, Jugendherberge, Ferienwohnung)
Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Sportanlagen, Kultureinrichtungen
Veranstaltungen (Messen/Events/Musik/Sport)
Stadtrundgang/-rundfahrt
____________________________________________________________
Weitere Dienstleistungen
Reisebüro (z.B. Städtereisen/Badeferien mit Flug/Bahn-/Busfahrt und
(Restaurant,
Take-Away,
Café/Bar,
Verpflegung/Restauration
Kiosk, Convenience Store, Souvenierverkauf (z.B. Postkarten, Bücher,
Einzelhandel (z.B. Non-Food, Kopierservice, Reinigung)
____________________________________________________________

9 Bedeutung der Angebote
a

Wie verteilt sich der Umsatz Ihrer Einrichtung auf die folgenden Angebotsbereiche
(Schätzwerte)?
a) Angebot öffentlicher Verkehr

b) Angebot Fuss- und Veloverkehr, z.T. kombiniert mit öffentlichem Verkehr
c) Angebot motorisierter Individualverkehr, z.T. kombiniert mit öV
d) Weitere Angebote zur (kombinierten) Mobilität
e) Weitere Angebote Ihrer Einrichtung:
b

Reisebüro
Detailhandel
Kiosk, Souvenierverkauf
Restaurant/Café/Bar
Postschalter

%
%
%
%
%
%

Total

______
______
______
______
______

100

Verursachen bestimmte Angebote spezielle Probleme (z.B. keine Verkaufslizenzen,
zurückhalten von Informationen, Nichtbelieferung)?
Nein

Ja, nämlich:

______________________________________________________________________________
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10 Nutzen und Probleme Ihrer Einrichtung
Welchen Nutzen und welche Probleme bringt Ihre Einrichtung ...
a

b

c

d

... Ihnen, bzw. den Betreiber/innen?
Nutzen:

Probleme:

______________________________________

___________________________________

... den Kunden?
Nutzen:

Probleme:

______________________________________

___________________________________

... dem Ort / der Region?
Nutzen:

Probleme:

______________________________________

___________________________________

... der kombinierten Mobilität in der Schweiz?
Nutzen:

Probleme:

______________________________________

___________________________________

11 Allgemeine Bemerkungen
a

Allgemeine Bemerkungen (z.B. nicht angesprochene spezielle Begebenheiten für Ihre
Einrichtung, die aus Ihrer Sicht in der Evaluation berücksichtigt werden sollten)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!
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Als Erstes geht es um das Angebot von badenmobil
Von welchen der folgenden Angeboten von badenmobil ...

... haben
Sie schon
gehört?

(Bitte alle zutreffenden Angebote ankreuzen)

... haben Sie im letzten
Halbjahr Gebrauch
gemacht?

Billette und Abonnemente des öffentlichen Verkehrs:
Billette und Abonnemente Nahverkehr / Regionalverkehr
Billette und Abonnemente Fernverkehr
City Ticket
Information, Beratung und Dienstleistungen:
Öffentlicher Verkehr (Angebot, Fahrplan, Preise, usw.)
Fussgänger (Vitaparcours, Wanderwege, Inlineskating, usw.)
Velo (Vermietung, Transport, Velorouten, usw.)
Taxi, Car Sharing (Mobility), Autovermietung
Parkhäuser, Park+Ride
Kombination von Verkehrsmitteln verschiedener Anbieter (SBB, lokale
Verkehrsbetriebe, Mobility, Postauto, usw.)
Mobilitätseingeschränkte Personen
Mobile Senioren
Tourismus- und Ortsinformation (Übernachtung, Veranstaltungen, usw.)
Billettvorverkauf für Veranstaltungen (Star Ticket)
Internetseite: www.badenmobil.ch

In welchem Zusammenhang haben Sie das Angebot von badenmobil im letzten Halbjahr hauptsächlich beansprucht?
Arbeit / Schule

Freizeit

Einkauf

gar nicht

weiss nicht

am Bahnhofplatz
im Internet

Wie häufig haben Sie das Angebot von badenmobil im letzten Halbjahr beansprucht?
mehrmals
pro Woche
am Bahnhofplatz
im Internet
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Bitte geben Sie Ihre Zufriedenheit mit badenmobil an
Wie zufrieden sind Sie mit ...

sehr
zufrieden

eher
zufrieden

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

weiss
nicht

... dem Angebot an Billetten und Abonnementen des
öffentlichen Verkehrs?
... der Information zum öffentlichen Verkehr?
... der Information für Fussgänger?
... der Information für Velofahrer?
... der Information für Autofahrer?
... der Information zur Kombination von Verkehrsmitteln
verschiedener Anbieter (SBB, lokale Verkehrsbetriebe,
Mobility, Postauto, usw.)?
... der Tourismus- und Ortsinformation?
... der persönlichen Beratung zur Mobilität?
... den Angeboten zur Mobilität in der Region Baden?
... dem Standort?
... den Öffnungszeiten?
... der Internetseite: www.badenmobil.ch?
Wie zufrieden sind Sie mit dem Bahnhof Baden insgesamt?
Was vermissen Sie bei badenmobil?
__________________________________________________________________

nichts

Geben Sie bitte an, wie wichtig Ihnen bei badenmobil folgende Punkte sind
Wie wichtig ist/sind für Sie ...

sehr wichtig eher wichtig

eher unwichtig

sehr unwichtig

weiss
nicht

... die persönliche Beratung am Schalter?
... die Beratung per Telefon, E-Mail, Brief?
... die frei zugänglichen Informationen (Plakate, Broschüren,
usw.)?
... die Billettautomaten für Bus und Bahn im
Bahnhofbereich?
... die Internetseite: www.badenmobil.ch?

Was ist für Sie bei badenmobil besonders wichtig?
__________________________________________________________________
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Nun geht es um Ihr Mobilitätsverhalten
Im Sommer 2005 wurde das Angebot der Bus- und Baden-Info erweitert und badenmobil eröffnet. Hat badenmobil einen
Einfluss, wie und wie viel Sie unterwegs sind?
Nein, badenmobil hat keinen Einfluss.
Ja, badenmobil hat einen Einfluss.
Ich fahre/gehe ...
... mehr mit dem öffentlichen Verkehr,

ca. _______

km mehr pro Woche

... mehr mit dem Auto,

ca. _______

km mehr pro Woche

... mehr mit dem Velo,

ca. _______

km mehr pro Woche

... mehr zu Fuss,

ca. _______

km mehr pro Woche

... weniger mit dem öffentlichen Verkehr,

ca. _______

km weniger pro Woche

... weniger mit dem Auto,

ca. _______

km weniger pro Woche

... weniger mit dem Velo,

ca. _______

km weniger pro Woche

... weniger zu Fuss,

ca. _______

km weniger pro Woche

weiss nicht

Haben Sie durch badenmobil Angebote zur Mobilität neu kennen gelernt?

Ja, nämlich: ____________________________________________________________
Nein

Welche Abonnemente des öffentlichen Verkehrs besitzen Sie?
General-Abo

Halbtax-Abo

Verbund-Abo
(z.B. A-Welle)

andere
Abonnemente

keine

ja, durch Car-Sharing
(Mobility)

nein

Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?
ja, im eigenen Haushalt

ja, nach Absprache mit
Verwandten, Bekannten, usw.

Wie häufig haben Sie das Internet für Informationen und Dienstleistungen zur Mobilität im letzten Halbjahr beansprucht
(Reiseroute, Fahrplan, Billette, Ortsinformation, usw.)?
mehrmals
pro Woche

ca. 1x
pro Woche
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Bei den nächsten Fragen geht es allgemein um Ihre körperlichen Aktivitäten (Bewegung)
Zuerst geht es um körperliche Aktivitäten, bei denen Sie mindestens ein bisschen ausser Atem kommen; zum Beispiel
zügiges Gehen, Wandern, Tanzen, Gartenarbeiten oder viele Sportarten. (Episoden von mind. 10 Min. können addiert
werden)
An wie vielen Tagen pro Woche machen Sie körperliche Aktivitäten dieser Art?
(kreuzen Sie diejenige Zahl an, die am ehesten für Sie zutrifft)
0

1

2

3

4

5

6

7

Tage pro Woche

weiss nicht

Wie lange sind Sie durchschnittlich an jedem dieser Tage aktiv?
______

weiss nicht

Minuten

Jetzt geht es um körperliche Aktivitäten, bei denen Sie ziemlich ins Schwitzen kommen; zum Beispiel Joggen, Aerobics,
Tennis, schnelles Velofahren, Spielsportarten, Schwimmen, Lasten tragen, Graben, Schaufeln.
An wie vielen Tagen pro Woche machen Sie körperliche Aktivitäten dieser Art?
(kreuzen Sie diejenige Zahl an, die am ehesten für Sie zutrifft)
0

1

2

3

4

5

6

7

Tage pro Woche

weiss nicht

Wie lange sind Sie durchschnittlich an jedem dieser Tage aktiv?
______

weiss nicht

Minuten

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person
Ihr Geschlecht

weiblich

Ihr Jahrgang

19

________

Ihr Wohnort

PLZ

________

männlich

Ort

______________________________________

Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt?

_____ (Anzahl)

Wie viele Kinder und Jugendliche in Ausbildung haben Sie?

_____ (Anzahl)

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit !
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Fakten zur Kundenbefragung
Grundsätzlich waren die Fragebogen für die vier Einrichtungen inhaltlich identisch.
Je nach Angebot und Standort der Einrichtungen mussten einzelne Fragen jedoch
der jeweiligen Situation angepasst werden. Ebenso musste bei der Verteilung der
Fragebogen die jeweilige Situation berücksichtigt werden. Das Ziel einer
Rücklaufquote von 10-15% sowie einer Mindestzahl von 80 auswertbaren
Fragebogen wurde für jede Einrichtung erreicht.
Die KundInnen wurden zu folgenden Aspekten befragt:
• Bekanntheit resp. Nutzung der Angebote und Informationsmittel
• Zufriedenheit und Wichtigkeit zu einzelnen Aspekten
• Einfluss des Angebots auf das Mobilitäts- und Bewegungsverhalten
• Profil der KundInnen.
badenmobil

Grundgesamtheit

Bahnhof Leuk

Bahnhofreisebüro ZHWipkingen

sämtliche Kunden der jeweiligen Einrichtungen

Zeitpunkt der
Befragung
Verteilung der
Fragebogen

Bahnhof
Schänis

Juni-Juli 2006
Abgabe an den
Schaltern von
badenmobil
(Abgabe v.a. an
den Schaltern
von RVBW, am
Schalter von
badenInfo
wurden nur
wenige
Fragebogen
verteilt)

Abgabe an den
Schaltern des
Bahnhofs Leuk
an sämtliche
Kunden,
Verteilaktion an
sämtliche
Pendler (je 2x
Morgens und
Abends),
Fragebogen im
Gemeindebüro
Leuk aufgelegt

Abgabe am
Schalter des
Bahnhofs
Schänis (nur
wenn Aussicht
bestand, dass
der Fragebogen
ausgefüllt wird)

Zustellung der
Fragebogen per
Post an
sämtliche
Personen der
Kundendatei

Giveaway:
badenmobilSchokolade

Giveaway:
kleine
Toblerone

Giveaway:
keines

Wettbewerb:
Gutschein im
Wert von 250.des Bahnhofreisebüros
Wipkingen

Anzahl verteilte
Fragebogen

620

920

210

1'680

Anzahl
auswertbare
Fragebogen

108
davon 7 Fragebogen aus
Internetbefragung

105

85

575

Rücklaufquote
entspricht hier der
Ausschöpfungsquote

16.3%
ohne
Fragebogen
aus Internetbefragung

11.4%

40.5%

34.2%
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Ausgewählte Ergebnisse der Kundenbefragung von Baden und Leuk
- Bekanntheit und Nutzung der Leistungen (Baden und Leuk)
badenmobil
Angebot
Anteile in %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

70

80

90 100

Billette und Abonnemente des öffentlichen Verkehrs:
Nahverkehr, Regionalverkehr
Fernverkehr
City Ticket
Information, Beratung und Dienstleistungen:
Öffentlicher Verkehr
Fussgänger
Velo
Taxi, Car Sharing (Mobility), Autovermietung
Parkhäuser, Park+Ride
Kombination von Verkehrsmitteln verschiedener Anbieter
Mobilitätseingeschränkte Personen
Mobile Senioren
Tourismus- und Ortsinformation
Billettvorverkauf für Veranstaltungen
Internetseite

Von welchen Angeboten haben Sie schon gehört?
Von welchen Angeboten haben Sie im letzten Halbjahr Gebrauch gemacht?

Leuk

Anteile in %

Angebot
0

10

20

30

40

50

60

90

100

Billette und Abonnemente des öffentlichen Verkehrs:
Nahverkehr, Regionalverkehr
Fernverkehr
City Ticket
Rail Aw ay
Information, Beratung und Dienstleistungen:
Öffentlicher Verkehr
Fussgänger
Velo
Parkhäuser, Park+Ride
Kombination von Verkehrsmitteln verschiedener Anbieter
Mobility-Standplatz
Reisebüro
Tourismus- und Ortsinformation
Geldw echsel und Geldversand (Western Union)
Billettvorverkauf für Veranstaltungen
Kiosk
WC

Von welchen Angeboten haben Sie schon gehört?
Von welchen Angeboten haben Sie im letzten Halbjahr Gebrauch gemacht?
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- Zufriedenheit mit Angeboten (Baden und Leuk)
badenmobil
Wie zufrieden sind Sie mit ...

Anteile in %
(ohne "weiss nicht" und " keine Angabe")
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

... dem Angebot an Billetten und Abonnementen des
öffentlichen Verkehrs?
... der Information zum öffentlichen Verkehr?
... der Information für Fussgänger?
... der Information für Velofahrer?
... der Information für Autofahrer?
... der Information zur Kombination von Verkehrsmitteln
verschiedener Anbieter?
... der Tourismus- und Ortsinformation?
... der persönlichen Beratung zur Mobilität?
... den Angeboten zur Mobilität in der Region?
... dem Standort?

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
sehr unzufrieden

n = 108 Personen - jew eilige Personen mit Kategorie "w eiss nicht" und "keine Angabe"

Leuk

Anteile in %
(ohne "weiss nicht" und " keine Angabe")

Wie zufrieden sind Sie mit ...
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

... dem Angebot an Billetten und Abonnementen des
öffentlichen Verkehrs?
... der Information zum öffentlichen Verkehr?
... der Information für Fussgänger?
... der Information für Velofahrer?
... der Information für Autofahrer?
... der Information zur Kombination von Verkehrsmitteln
verschiedener Anbieter?
... der Tourismus- und Ortsinformation?
... dem Kiosk?
... der persönlichen Beratung zur Mobilität?
... den Angeboten zur Mobilität in der Region?

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
sehr unzufrieden

Quelle: eigene Erhebung
n = 105 Personen - jeweilige Personen mit Kategorie "weiss nicht"
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Bedeutung und Zufriedenzeit der Informationskanäle
(Baden und Leuk)
badenmobil

Anteile in %
(ohne "weiss nicht" und " keine Angabe")

Wie zufrieden sind Sie mit ...
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

... den
Öffnungszeiten?
... der Internetseite?

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
sehr unzufrieden

... mit dem Bahnhof
insgesamt?

n = 108 Personen - jew eilige Personen mit Kategorie "w eiss nicht" und "keine Angabe"

Leuk
Wie zufrieden sind Sie mit ...

Anteile in %
(ohne "weiss nicht" und " keine Angabe")
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

... dem Standort?
... den
Öffnungszeiten?
... mit dem Bahnhof
insgesamt?

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
sehr unzufriedenn = 105 Personen - jeweilige Personen mit Kategorie "weiss nicht" und "keine
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Kundenprofil: Grafiken Baden (städtisch) und Leuk (ländlich)

badenmobil

Leuk

Alter (Durchschnitt = 54.9 Jahre)

Alter (Durchschnitt = 39.2 Jahre)
40
Anteil in %

30
20
10

30
20
10

0

Leuk

Wohnort

Wohnort

100
80
60
40
20
0

Anteil in %

Anteil in %

badenmobil

Region ausserhalb
z.B.
Wettingen Region

100
80
60
40
20
0
Leuk u.
Umgebung

k.A.

Region ausserhalb
z.B.
Region
Brig

Leuk

Haushaltsgrösse

Haushaltsgrösse

80

80

60

60

Anteil in %

Anteil in %

badenmobil

40
20

40
20
0

0
1

2

3

4

5+

1

k.A.

2

3

4

Leuk

Familie
80

Familie
80
Anteil in %

badenmobil

Anteil in %

k.A.

n = 105 Personen

n = 108 Personen

60
40
20

60
40
20
0

0
0

1

2

3+

k.A.

Kinder und Jugendliche in
Ausbildung
n = 108 Personen
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5+

Personen im Haushalt

Personen im Haushalt

Anzahl Kinder und
Jugendlichen in
Ausbildung im eigenen
Haushalt

k.A.

n = 105 Personen

n = 108 Personen

Haushaltsgrösse

k.A.

n = 105 Personen

n = 108 Personen

Baden

76+

Altersklassen

Altersklassen

Wohnort

66-75

56-65

46-55

-25

k.A.

76+

66-75

56-65

46-55

36-45

26-35

-25

0
36-45

Anteil in %

40

26-35

Alter

0

1

2

3+

k.A.

Kinder und Jugendliche in
Ausbildung
n = 105 Personen
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badenmobil

Leuk

Welche Abonnemente des öffentlichen Verkehrs besitzen
Sie?

Welche Abonnemente des öffentlichen Verkehrs besitzen
Sie?

kein
Abonnement
General-Abo
4%
7%

anderes
Abonnement
16%

anderes
Abonnement
18%

kein
Abonnement
2%
General-Abo
32%

Verbund-Abo
7%

Verbund-Abo
13%
Halbtax-Abo
58%

Halbtax-Abo
43%

n = 122 Nennungen von 103 Personen

n = 135 Nennungen von 108 Personen

Verfügbarkeit resp.
Zugang zum Auto

badenmobil

Leuk

Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?

Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?

k.A.
1%

ja, durch CarSharing
(Mobility)
4%

nein
26%
ja, durch CarSharing
(Mobility)
5% ja, nach
Absprache
mit
Verwandten,
Bekannten,
usw.
4%

Fahrzwecke

nein
11%

k.A.
0%

ja, nach
Absprache
mit
Verwandten,
Bekannten,
usw.
10%

ja, im
eigenen
Haushalt
64%

ja, im
eigenen
Haushalt
75%
n = 105 Personen

n = 108 Personen

badenmobil

Leuk

In welchem Zusammenhang haben Sie das Angebot am
Bahnhofplatz im letzten Halbjahr beansprucht?

In welchem Zusammenhang haben Sie das Angebot im
letzten Halbjahr beansprucht?

gar nicht
2%

gar nicht weiss nicht
0%
1%

weiss nicht
1%

Einkauf
10%

Arbeit/Schule
22%

Einkauf
38%

Freizeit
32%

Arbeit/Schule
57%

Freizeit
37%

n = 136 Nennungen von 105 Personen

n = 153 Nennungen von 104 Personen

badenmobil

Leuk

Wie häufig haben Sie das das Internet für Informationen
und Dienstleistungen zur Mobilität im letzten Halbjahr
beansprucht?

Wie häufig haben Sie das Angebot im letzten Halbjahr
beansprucht?
60

k.A.

nie

weiss nicht

ca. 1x pro Woche

mehrmals pro
Woche

k.A.

weiss nicht

nie

ca. 1x pro Monat

weniger als 1x pro
Monat

ca. 1x pro Woche

mehrmals pro
Woche

0

n = 105 Personen
Quelle: eigene Erhebung

n = 108 Personen
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ca. 1x pro Monat
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40
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Anteil in %
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Riassunto
Situazione iniziale e scopo
Quando si effettua uno spostamento utilizzando mezzi di trasporto diversi (mobilità combinata), il fabbisogno di informazioni è talvolta considerevole. L'utilizzo dei
trasporti pubblici o del CarSharing rappresenta sempre una mobilità combinata.
Per orientarsi nei punti di trasbordo o trovare i percorsi da e per le fermate o i punti
di partenza sono richieste informazioni specifiche.
Le centrali della mobilità devono rendere le informazioni necessarie più facilmente accessibili per promuovere la mobilità combinata e per offrire localmente
interessanti prestazioni di servizio. A tale scopo raccolgono le informazioni, le preparano secondo necessità e le mettono a disposizione del grande pubblico. Tenuto
conto della grande diversificazione della mobilità combinata, della molteplicità dei
gestori e dei mezzi di trasporto nonché dei vari segmenti di clientela, sussiste un
ampio fabbisogno di informazioni e di interconnessione. Per raggiungere in modo
ottimale i clienti, le centrali della mobilità si trovano di regola presso le stazioni
ferroviarie, che costituiscono i punti di trasbordo tra i mezzi di trasporto pubblici e
privati.
Quesiti
Diversi uffici federali hanno elaborato congiuntamente un documento programmatico sulle centrali della mobilità ("Positionspapier Mobilitätszentralen") con l'intento
di migliorare i punti di trasbordo nella mobilità combinata e di promuovere le centrali della mobilità. Quattro progetti pilota sono stati sostenuti in vista dell'esame
degli obiettivi formulati nel documento programmatico riguardante il coordinamento
federale in materia di centrali della mobilità. Il presente rapporto intende valutare
l'efficacia delle centrali della mobilità quale elemento di promozione della mobilità
combinata e il loro contributo all'ottimizzazione del sistema globale dei trasporti.
Nella valutazione sono state prese in considerazione nove ubicazioni; da un lato le
quattro previste dai progetti pilota (badenmobil a Baden, stazione ferroviaria a
Leuk, infocenter a Bienne e centro mobilità a Thun) e dall'altro le cinque centrali
della mobilità esistenti (stazione di Schänis, ufficio viaggi presso la stazione di
Zurigo-Wipkingen, stazione di Saanenmöser, centro viaggi a Zugo e Mercato Shop
nella stazione di Gais).
Caratteristiche delle centrali della mobilità
Tanto in Svizzera quanto all'estero esiste un ampio ventaglio di esempi funzionanti di centrali della mobilità. L'allestimento concreto e l'offerta variano molto e
vanno dai negozietti o chioschi, che in seguito alla soppressione degli sportelli
ferroviari hanno ripreso le rispettive prestazioni, ai servizi di consulenza per la
mobilità in grado di fornire informazioni dettagliate praticamente a tutte le esigenze
di mobilità e che raggruppano i servizi d'informazione di diversi gestori.
I requisiti posti a una centrale della mobilità devono essere commisurati ai servizi locali, alle possibilità finanziarie e alle esigenze della clientela. In primo piano
figurano le offerte della mobilità locale, dei trasporti pubblici e combinati a livello
regionale e nazionale, nonché dell'informazione locale e turistica. Nelle centrali più

Sigmaplan/Hornung, September 2007

Evaluation Mobilitätszentralen

Anhang 8, Seite 2

grandi si deve mirare all'estensione delle informazioni riguardanti la mobilità combinata e alla centralizzazione degli attori locali, mentre in quelle più piccole l'accento va posto sull'offerta adeguata e occorre garantire la base operativa attraverso servizi supplementari. Nelle piccole centrali della mobilità l'accettazione dei
clienti per un servizio informazioni limitato e un'offerta ridotta di prodotti di vendita è
particolarmente alta quando le informazioni supplementari vengono richieste telefonicamente sul posto o si viene indirizzati verso altre possibilità di informazione.
Per la consulenza relativa a offerte complesse nella mobilità combinata è necessaria una stretta collaborazione con i fornitori di servizi. La vendita di prodotti della
mobilità combinata nelle centrali è sensata se non richiede spiegazioni complesse
o se i collaboratori vengono aggiornati periodicamente. Senza una remunerazione,
ad esempio da parte dei Comuni interessati, non è spesso realistico promuovere la
mobilità combinata nel suo insieme attraverso documenti allestiti in proprio o
misure proprie.
Le centrali della mobilità possono fornire impulsi per l'ottimizzazione dell'infrastruttura all'interno o nei dintorni della stazione ferroviaria. Soprattutto in caso di
sovrapposizione delle competenze si deve prestare particolare attenzione a una
procedura trasparente che prevede la partecipazione dei principali attori locali. Le
possibilità di ottimizzazione delle infrastrutture aumentano considerevolmente se il
settore pubblico viene interpellato in fase di preparazione e finanziamento e tali
ottimizzazioni sono realizzate nel quadro di risanamenti o nuove costruzioni. La
gestione e la manutenzione dell'infrastruttura possono essere disciplinate nell'ambito di accordi di cooperazione tra i partner. Nella mobilità combinata, l'ottimizzazione dell'infrastruttura ha molte possibilità di successo in caso di coinvolgimento
dei fornitori nazionali (ad esempio Mobility, RentABike).
L'allestimento di un'offerta di servizi allettante implica determinati oneri: è necessario raccogliere le informazioni di diversi fornitori di servizi di mobilità e molte prestazioni devono essere erogate gratuitamente. Nelle piccole centrali della mobilità
gli orari di apertura prolungati non possono essere in pratica finanziati attraverso i
proventi dei servizi concernenti la mobilità. Molte centrali della mobilità dipendono
dunque dai contributi dei Comuni patrocinanti oppure devono realizzare un contributo di copertura attraverso altri servizi commerciali.
I costi di implementazione variano considerevolmente in funzione dell'infrastruttura
esistente e dei compiti (per le centrali della mobilità in esame erano compresi tra fr.
75'000.- e 700'000.-). Il sostegno finanziario da parte del settore pubblico durante
la fase di implementazione è di importanza fondamentale. I costi per gli spazi di
vendita e il mobilio dovrebbero essere mantenuti bassi. L'ammontare dei costi di
esercizio dipende in particolare dal costo del personale. Nelle centrali della mobilità
in esame, gli oneri per il personale variano tra 1,2 e 4 posti a tempo pieno.
Il personale motivato e qualificato è essenziale per il successo di una struttura. La
formazione e il perfezionamento sono spesso onerosi. Il profilo dei requisiti del
personale è di regola caratterizzato da conoscenze del luogo e nozioni generali di
geografia, interesse per la consulenza e attitudini alla vendita. Nelle grandi centrali
della mobilità è importante disporre di conoscenze tecniche sui trasporti pubblici e
sulla mobilità combinata. I requisiti elevati nascono dall'ampio ventaglio dei compiti,
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orientato sia sul piano internazionale, sia locale. Soprattutto nelle piccole centrali
della mobilità è importante un'elevata flessibilità e capacità di integrazione nel
team. Le conoscenze regionali e tecniche possono spesso essere acquisite.
Fattori di successo e di rischio
Un fattore incentivante primario è la comprensione positiva e globale della mobilità combinata presso tutte le parti interessate. La direzione deve dimostrare
volontà di cambiamento e flessibilità, nonché la capacità di individuare i servizi
complementari adeguati nei punti di trasbordo. I collaboratori sono in grado di fornire maggiori informazioni se conoscono la mobilità combinata per propria esperienza. La loro motivazione è incentivata dalla molteplicità degli argomenti. Per
reperire mezzi finanziari supplementari è necessario offrire servizi commerciali
aggiuntivi, instaurare una collaborazione con le organizzazioni turistiche o garantirsi contributi di sostegno in particolare dal settore pubblico. Il coinvolgimento del
Comune o dei Comuni può inoltre rafforzare la posizione nei confronti di fornitori
dominanti. Nelle piccole centrali della mobilità, un'offerta ridotta assicura la qualità
della consulenza e riduce i costi di esercizio.
I principali fattori frenanti sono una mancanza di apertura e una commercializzazione insufficiente. Anche gli ostacoli istituzionali svolgono un certo ruolo, dato che
dopo la riforma delle ferrovie le imprese di trasporto devono concentrarsi sui loro
compiti commerciali. D'impedimento sono spesso la scarsa flessibilità e il voler
mantenere determinate offerte speciali o fonti di entrate di singoli partecipanti. Per
implementare una centrale della mobilità e garantire il finanziamento devono
essere messe a disposizione sufficienti risorse temporali e tecniche. Le offerte
nuove o cambiate rispetto alle precedenti devono essere comunicate in modo
chiaro e divulgate. Con un limitato budget pubblicitario e scarse misure di marketing è difficile aggiudicarsi nuovi clienti.
Raggiungimento degli obiettivi
Le centrali della mobilità offrono una gradita assistenza alle persone che si avvalgono della mobilità combinata. L'accesso alle informazioni necessarie è reso semplice soprattutto alle persone che non utilizzano regolarmente diversi mezzi di
trasporto.
L'influsso diretto misurabile sul comportamento riguardo alla mobilità e sul suo
cambiamento è tuttavia solo moderato. In base a un sondaggio, l'effetto più ricorrente generato dalle centrali della mobilità è un aumento degli spostamenti con i
trasporti pubblici da parte dei clienti. Aumentano tendenzialmente anche gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Le centrali della mobilità rafforzano soprattutto i
trasporti pubblici e solo in misura minima la mobilità combinata in senso stretto. Sul
traffico motorizzato privato hanno un influsso marginale e generano tutt'al più una
diminuzione di poco conto. Le ricadute riscontrabili sul consumo energetico e
sull'ambiente sono pertanto minime.
Non sorprende il fatto che tra i clienti delle centrali della mobilità la quota di persone attive fisicamente sia superiore alla media della popolazione svizzera. Tale
differenza è dovuta soprattutto a un maggiore movimento nella vita quotidiana; la
quota di persone attive a livello sportivo non è infatti superiore. Nel quadro del pre-
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sente studio non è possibile chiarire se l'offerta delle centrali contribuisca a un
maggiore movimento nella vita quotidiana. Tuttavia, grazie alle ripetute attività
necessarie al momento dei trasbordi, la mobilità combinata presenta un notevole
potenziale per migliorare le abitudini di movimento della popolazione.
I progetti pilota mostrano che le centrali con strutture solide e un'offerta adeguata
soddisfano un'esigenza dei clienti e sostengono la mobilità combinata. A titolo riassuntivo è possibile affermare che le centrali della mobilità possono fornire solo un
contributo marginale al raggiungimento degli obiettivi strategici della Confederazione. I risultati vanno comunque nella giusta direzione. Per poter esprimere un
giudizio in merito agli effetti a lungo termine e agli influssi sul comportamento
riguardo alla mobilità si dovrebbero effettuare rilevamenti complementari in un
secondo tempo.
Raccomandazioni
Nonostante siano le condizioni quadro locali a caratterizzare in larga misura una
centrale della mobilità, è comunque possibile formulare alcune raccomandazioni
generali per i gestori.
I potenziali gestori di una centrale della mobilità dovrebbero mettersi tempestivamente in contatto con tutti i possibili partner: tutte le imprese di trasporto nazionali,
regionali e locali; fornitori nazionali di mobilità combinata (ad esempio Mobility,
RentABike), organizzazioni turistiche, il Cantone e il Comune o i Comuni di sito.
Nelle ubicazioni di media grandezza vanno eventualmente coinvolti gli organi di
pianificazione regionale, nelle piccole ubicazioni anche tutti i fornitori esistenti o
ipotizzabili di servizi che di per sé, visto il limitato numero di potenziali clienti,
riescono solo limitatamente a essere redditizi (ad esempio chioschi, negozi, uffici
postali, agenzie viaggi, ecc.).
L'apertura dei partner e il riserbo sulle proprie ambizioni costituiscono la base per
una buona cooperazione e la messa a punto di servizi sovraziendali soprattutto nei
grandi punti di trasbordo. La direzione aziendale deve essere sensibile alle esigenze della mobilità combinata e saper individuare offerte complementari adatte
che possano valorizzare la catena della mobilità. L'offerta deve essere orientata
alle principali esigenze della clientela e per la pianificazione e l'esame globale di
possibili realizzazioni, con la partecipazione di professionisti qualificati, è necessario mettere a disposizione risorse sufficienti.
La clientela deve essere "attirata" nelle centrali della mobilità con offerte complementari di servizi o grazie a un posizionamento strategico lungo i flussi di clienti.
Una gestione semplice e mirata delle relazioni con la clientela promuove ulteriormente la fidelizzazione. Le misure di comunicazione e pubblicitarie dovrebbero
sottolineare l'utilità delle informazioni da un'unica fonte.
Da punto di vista dei Comuni, l'offerta di una centrale della mobilità può migliorare
le offerte di mobilità, l'infrastruttura locale, come pure la sicurezza e l'aspetto pulito
dell'area ferroviaria. In tal modo vengono rafforzati importanti fattori di ubicazione.
Diversi esempi realizzati in Svizzera dimostrano che è possibile evitare la soppressione dello sportello e dunque del compito della stazione servita. Con il supporto
logistico e finanziario da parte del Comune di sito, la posizione negoziale di una
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centrale della mobilità risulta rafforzata nei confronti delle imprese di trasporto o di
attori dominanti, a beneficio di un'offerta ragionevole.
I Comuni possono dare un impulso fondamentale a una centrale della mobilità
attraverso l'integrazione dell'amministrazione comunale o di singoli servizi (di
sportello). In questo caso, la mobilità diverrebbe parte integrante di un'offerta globale di consulenza riguardo le informazioni locali, lo sport, la cultura, ecc. I contatti
esistenti con i partecipanti semplificano la collaborazione tra i Comuni e le ditte che
fanno capo alla centrale della mobilità anche nell'ambito di altri progetti. Nel quadro
di una gestione comunale della mobilità è possibile sfruttare molte sinergie.
L'impegno a favore delle centrali della mobilità da parte dei Cantoni consente di
rafforzare la mobilità combinata e la diffusione delle offerte. In tal modo, i Cantoni
contribuiscono ad alleviare i problemi del traffico soprattutto negli agglomerati.
Mediante contributi finanziari, possono inoltre rendere molto più semplice l'avvio di
una centrale della mobilità. Se i Cantoni accolgono quale fattore decisionale
nell'ambito dell'aggiudicazione di prestazioni di trasporto la collaborazione con una
centrale della mobilità, aumenta la disponibilità delle imprese di trasporto a
impegnarsi a favore delle centrali della mobilità.
Il documento programmatico della Confederazione va nella giusta direzione e gli
obiettivi vengono in parte raggiunti. Diversi progetti pilota sono avviati con successo e rivelano una crescente domanda da parte dei clienti o hanno messo a
punto buoni servizi per la mobilità combinata. Fornendo le basi, la Confederazione
ha adempiuto l'importante compito che le spetta. È inoltre sollecitata a creare condizioni quadro favorevoli per la mobilità combinata o a promuovere singoli progetti
innovativi a carattere pilota che sostengono l'esercizio efficiente di una centrale
della mobilità. Nel quadro delle sue possibilità, la Confederazione può nel contempo motivare le imprese di trasporto concessionarie a partecipare in seno alle
centrali della mobilità. Tuttavia, in futuro saranno piuttosto i Comuni, i Cantoni e i
fornitori di mobilità a dover ottimizzare le offerte esistenti, a completarle o a crearne ad hoc.
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Summary
Background and objective
Sometimes, organising a journey which uses several different modes of transport –
i.e. a journey involving combined mobility – requires a considerable amount of
information. Car-sharing or the use of public transport always represents a combined mobility journey. Specific information is necessary to navigate transport
nodes and to get to and from the starting points and stops involved.
Mobility Centres (MC) are intended to make the necessary information more
easily accessible, to promote combined mobility and offer attractive services in as
concentrated a way as possible on a local basis. MCs collect information, prepare
it in a useable form where necessary, and make it available to the general public.
The great variety afforded by combined mobility, the many different operators and
modes of transport and the diversity of customer segments give rise to an enormous demand for information and integrated route-planning. In the interests of
maximum customer reach, MCs are generally located at railway stations – transport nodes where public and private transport intersect.
Remit
Several federal agencies joined forces to produce a Mobility Centres Position
Paper with the aim of improving transport nodes for combined mobility and promoting Mobility Centres themselves. Four pilot MC projects were examined with
regard to the objectives formulated in the position paper published by the
Bundeskoordination Mobilitätszentralen – the federal Mobility Centres coordination
body. This study is intended to examine the effectiveness of MCs as a means of
promoting combined mobility, as well as their role in optimising the transport system as a whole.
The evaluation looked at nine sites. These comprised the four pilot MCs (badenmobil in Baden, Leuk railway station, infocenter in Biel and the Mobilitätszentrum in
Thun) and five existing MCs (Schänis railway station, the rail travel office at ZürichWipkingen, Saanenmöser railway station, the Reisezentrum travel centre in Zug
and Mercato at Gais railway station).
Different forms of Mobility Centre
A broad variety of functioning examples of MCs exists both in Switzerland and
abroad. Their precise structure and the services they offer vary widely, ranging
from the smallest shops or kiosks to full mobility advisory bureaux. The former
have taken over certain services after ticket counters have been closed, while the
latter can provide comprehensive information in response to practically any mobility-related wish and bring together the information services of a large number of
operators at a single point of contact for the customer.
The requirements that an MC must fulfil must be geared to local services, the
available budget and customer needs. The focus is on service offerings relating
to local mobility, regional and national public and combined transport, as well as
local and tourist information. In large facilities, efforts must be made to expand
information on combined mobility and to collaborate closely with local organisa-
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tions. Smaller centres, meanwhile, must concentrate on providing an appropriate
offering and on securing their operational base with additional services. With small
MCs, customers are willing to accept limited information and a reduced range of
products especially if centre staff can obtain additional information by a simple
phone call or can refer customers to other sources. Service providers must work
together closely if customers are to be provided with reliable advice on complex
combined mobility offerings. It makes sense to sell combined mobility products in
MCs if they do not require any complicated explanations or if staff are updated
regularly. Without financial support – from the municipality concerned, for example
– promoting combined mobility with centre-specific campaigns and marketing
materials is not generally viable.
MCs might stimulate infrastructure improvements in and around railway stations.
Particular attention must be paid to ensuring a transparent process which involves
key local organizations. This is especially true where jurisdictions overlap. Opportunities for infrastructure improvements increase markedly where the local authority
can be involved in preparations and financing in the context of refurbishments or
new building projects. Cooperation agreements may be drawn up between the
partners to govern the care and maintenance of infrastructure. Infrastructure
improvements in connection with combined mobility are particularly promising
where national providers such as Mobility or RentABike are involved.
An attractive service offering does entail a certain amount of outlay: A large volume
of information from a range of mobility providers must be collated, and many services must be provided free of charge to the customer. In small MCs, the income
from mobility-related services alone is not enough to finance the opening hours
that such a facility demands. Consequently, many MCs either depend on grants
from their sponsor municipalities or must cover their costs by providing other commercial services.
The costs of setting up a Mobility Centre vary very widely, depending on the
existing infrastructure and the precise remit of the centre in question. They ranged
between CHF 75,000 and CHF 700,000 for the MCs covered by the study. Publicsector financial support is of key importance during the start-up phase. The cost of
sales premises and furnishings should be kept low. Operating costs depend chiefly
on personnel costs; in the MCs studied, personnel costs varied between 1.2 and 4
full-time equivalents.
The success of a facility like this depends very much on having motivated, welltrained staff, however – and training is usually costly. Staff must generally display
both local and general geographic knowledge, an interest in advising customers
and an aptitude for selling. In large MCs, specialist knowledge of public transport
and combined mobility is also important. The position is a challenging one because
the work varies enormously, from international to purely local tasks. A high degree
of flexibility and the ability to integrate into a team are especially important in small
MCs. Regional and specialist knowledge can usually be acquired over time.
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Success and risk factors
The central pillar of success is a full and positive understanding of combined
mobility among all concerned. Top managers of a MC must demonstrate flexibility
and a willingness to change, and they must recognise that Mobility Centres are a
useful addition to their service offering at transport nodes. Staff can provide more
information if they have personal experience with combined mobility. Their motivation is boosted by the diversity of areas they cover. To tap into additional financial
resources, Mobility Centres must offer further commercial services, seek alliances
with tourist organisations or secure grants, from the public sector especially. Furthermore, involving the local authority(ies) can strengthen a Mobility Centre's position in relation to dominant providers. In small MCs, a streamlined offering maintains service quality and reduces operating costs.
The main hindrances are a lack of openness and insufficient marketing. Institutional obstacles also have a certain role to play, as recent reforms in the way Swiss
railways operate mean that transport companies must now concentrate on their
commercial remit. Often, progress is hampered by a lack of flexibility and by individual participants clinging to certain special offers and income streams. Sufficient
time and specialist resources must be in place to set up an MC and secure its
financing. New – or updated – services must be communicated and publicised
clearly. A very small advertising budget and patchy marketing campaign will hardly
bring in new customers.
Target attainment
MCs offer welcome support to people taking advantage of combined mobility.
Access to the necessary information is simplified especially for those who are not
regular users of multiple modes of transport.
MCs' directly measurable impact on mobility behaviour and how it is shifting is
only modest, however. According to the survey, MC services most often result in
customers making more use of public transport. Walking and cycling are also on
the rise. MCs primarily boost public transport usage, having little effect on combined mobility in its narrower sense. MCs have a marginal impact on personal
motorised transport and may if anything result in a slight decline in use. The
measurable effect on energy consumption and the environment is therefore minor.
It comes as no surprise that the proportion of physically active people among MC
customers is higher than the average for the Swiss population as a whole. The
difference is attributable first and foremost to their taking more exercise on a dayto-day basis; the proportion of active sportsmen and women is no higher. The
scope of this study is too narrow to say whether or not MC services result in people
taking more exercise in their daily lives. However, since combined mobility forces
people to move around while changing between modes of transport, it has significant potential for achieving the desired increase in the population's activity levels.
The pilot projects show that Mobility Centres with viable structures and a suitable
range of services meet a defined customer need and encourage combined mobility. In summary, however, MCs are able to make only a modest contribution to
attaining Federal Government targets. The findings nonetheless point in the right
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direction. Follow-up surveys would have to be conducted at a later date to determine long-term effects and influences on mobility behaviour.
Recommendations
While local framework conditions are one of the main factors which shape an MC,
it is still possible to formulate some general recommendations for MC operators.
Potential MC operators should establish contact with all possible partners at an
early stage: With all national, regional and local transport companies, national
combined mobility providers (e.g. Mobility, RentABike), tourist organisations, the
canton and the host municipality(ies). At medium-sized locations, regional planning
bodies should also be brought in. At smaller locations, it is worth involving all
existing or potential providers of services which, owing to the limited local market,
could not operate profitably as stand-alone businesses, or would be profitable only
under certain conditions. Examples include kiosks, shops, Swiss Post, travel
agents, etc.
Openness on the part of partners and their willingness to keep their own ambitions
in check provide a sound foundation for a successful alliance and the creation of
cross-company services, especially at major transport nodes. Senior managers
must be made aware of the issues surrounding combined mobility, and they must
be able to recognise suitable complementary services to enhance the mobility
chain. The offering must be geared to key customer needs, and adequate
resources must be made available for planning, which must include specialist professionals and examine a range of possible scenarios.
Customers must be drawn in to MCs, be it with additional service offerings or
thanks to their prime location in terms of passing trade. Straightforward, effective
customer service will further increase customer loyalty. Communications and promotional campaigns should emphasise the benefits of information from a single
source.
From the municipality perspective, the MC service offering may be a factor in
improving mobility services, the local infrastructure and safety and cleanliness
around railway stations. This further strengthens important locational factors.
Several real-life examples in Switzerland show clearly that ticket counters do not
necessarily have to close and the role of the serviced railway station can be saved.
Logistical and financial support from the host municipality reinforces an MC's
negotiating position in respect of transport companies and dominant organisations
and supports the continued existence of a viable service offering.
Municipalities can strengthen an MC significantly by integrating local government
tasks or individual (counter) services. Mobility would then become part of a comprehensive advisory service covering general local information, sport, the arts, etc.
Existing contact with the parties concerned also makes it easier for the municipality
and the companies involved in the MC to work together on other projects. Mobility
management at municipal level can yield many synergies.
By supporting MCs, cantons strengthen combined mobility and help to raise
general awareness of what is on offer. In doing so, they help to alleviate their own
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transport problems, especially in agglomerations. By awarding grants, they can
make an MC's initial phase much easier. Where cantons make collaboration with
an MC a deciding criterion in the award of transport contracts, they increase the
willingness of transport companies to become involved in an MC.
The Federal Government's "MC Position Paper" is a step in the right direction,
and some of its objectives have been achieved. A number of pilot projects have
begun successfully, are experiencing rising customer demand or have been able to
build up a good range of combined mobility services. By providing a foundation, the
Federal Government has fulfilled its most important task. It must nonetheless continue to create a framework within which combined mobility can grow and flourish,
and must promote innovative, one-off pilot projects to support efficient MC operation. At the same time, the Federal Government can do all that it is able to motivate
contracted transport companies to play a part in viable MCs. In the future, however, the onus will be on municipalities, cantons and mobility providers to improve,
extend and restructure their current offerings.
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