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Die sympathische 
Stimme von 
carvelo2go
Die Mobilitätsakademie des TCS betreibt mit carvelo2go die weltweit erste  
und nach wie vor grösste Sharing-Plattform für elektrische Cargo-Bikes. 
Der Kundendienst von carvelo2go wird von der Mobilitätsakademie selbst  
betrieben. Zuständig dafür ist Kecienne Rudin, die seit einem Jahr bei  
der Mobilitätsakademie arbeitet. Wir haben bei ihr nachgefragt, wie sie 
die ersten 365 Tage erlebt hat, was es für besondere Momente gab und was 
ihre nächste grössere Anschaffung wohl sein wird. 

Kecienne, erzähl uns etwas 
über dich. 
Mein Name ist Kecienne, ich bin 27 
Jahre alt und arbeite seit einem Jahr 
bei der Mobilitätsakademie, vorher 
habe ich 6 Jahre beim TCS-Kontakt-
center in Schönbühl für den Part-
nersupport und die Sektionshotline 
gearbeitet. Meine Freunde würden 
mich wohl als sprachbegeisterte 
Weltenbummlerin und sonnentan-
kende Geniesserin bezeichnen. In 
meiner Freizeit bin ich gerne draus-
sen unterwegs, obwohl ich jetzt in 
kalten Zeiten einem guten Buch 

und einer packenden Netflix-Serie 
nicht abgeneigt bin. 

Was hat dich an deiner neuen 
Arbeit positiv überrascht?
Im Gegensatz zum Kontaktcenter 
in Schönbühl, wo viele Arbeiten 
vorgegeben sind, geniesse ich bei 
der Mobilitätsakademie aufgrund 
der vielschichtigen Aufgabenbe-
reiche viele Freiheiten. Ich über-
nehme in verschiedenen Projekten 
rund um carvelo2go Arbeiten, bei 
denen Pragmatismus und Flexibi-
lität gefragt sind: Neben Mail- und 

Telefonanfragen, Buchhaltung und 
Korrespondenz, Organisation des 
Occasionverkaufs, Eventorganisati-
on, Umplatzierungen von Carvelos 
und Standortbesuchen vertrat ich 
das Team auch an Lancierungs- 
events und hielt jeweils eine Be-
grüssungsrede. Darüber hinaus 
kann ich meine Lernerfahrungen 
aus meiner berufsbegleitenden 
Weiterbildung im Onlinemarketing 
direkt ins Team einbringen und 
verschiedene Beiträge und Stories 
für unsere Social Media Kanäle 
produzieren. 
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Welchen Einfluss hatte Corona 
auf deine Arbeit? 
Corona hat uns alle vor neue Auf-
gaben gestellt. Bei carvelo2go etwa, 
als der Bundesrat im März 2020 die 
Schliessung von Läden und damit 
den Lockdown für einen grossen 
Teil unserer Flotte angeordnet hat. 
Doch zum Glück ist unser Ange-
bot krisenfest und robust und die 
Nachfrage blieb ununterbrochen 
hoch! Über 60 Solidaritätsaktionen 
haben wir während des Lockdowns 
organisiert. Besonders die Reaktio-
nen unserer Pedaleure, die für mo-
bilitätseingeschränkte Personen 
Recyclinggut zum Entsorgungshof 
bringen, freute mich: Obwohl ei-
nige selber zur Risikogruppe ge-
hören, bestanden sie auf die Wei-
terführung des Dienstes und es 
war beeindruckend zu sehen, mit 
welchem Einsatz sich viele für das 
Gemeinwohl engagieren!

Welches Ereignis ist dir in 
diesem Jahr besonders in 
Erinnerung geblieben?
Sicher meine fast „normale“ Ferien- 
woche in Frankreich, wo ich surfen 

gehen konnte. Und das zweite High- 
light hat tatsächlich auch mit mei-
ner Arbeit zu tun: Im Rahmen des 
Projekts „Bleib hier“ bieten wir 
verschiedene Mikroabenteuer an. 
Im August haben einige Arbeits-
kollegen und ich den Selbsttest 
gewagt: Eine Übernachtung im 
Baumzelt, nicht unweit von Bern, 
zum Abendessen ein selbst zuberei-
tetes Pilzrisotto und Schokobana-
nen und anschliessend geselliges 
Ausklingen am Lagerfeuer. Das war 
sehr erholsam! 

Womit kann man dich auf die 
Palme bringen?
Es braucht wirklich sehr viel, um 
mich aus der Ruhe zu bringen. Es 
gehört wohl zu einem Supportver-
antwortlichen dazu, einen kühlen 
Kopf zu bewahren. Ab und zu ist es 
anstrengend, Menschen zu helfen, 
die rechthaberisch sind und einem 
ins Wort fallen, wenn sie doch ei-
gentlich meine Unterstützung bei 
der Lösung eines Problems benö-
tigen. Doch zum Glück kommt das 
nicht so oft vor! 

Womit belohnst du dich selber?
Mit kleinen Wochenendausflügen. 
Das muss auch nicht weit weg sein, 
etwa ein Snowboardweekend in 
Saas-Fee: Das gibt mir Kraft und 
Inspiration für den Alltag. 

Welches Gefährt (Verkehrs-
mittel) liebst du?
Seit ich hier arbeite: Das Velo! 
(lacht). Tatsächlich ist es so, dass 
ich mit meinem ersten Lohn ein 
Auto gekauft habe. Nun hat sich 
aber meine Wohn– und Arbeitssi-
tuation geändert und damit auch 
meine Mobilität. In der Stadt bin 
ich nun öfters zu Fuss unterwegs 
und meine nächste Anschaffung 
wird wohl ein Gravelbike sein. Auf 
Empfehlung meiner „Bürogspänli“ 
hin, die mir sagten, das Gravelbi-
ke fühle sich wie ein Rennvelo an, 
gebe jedoch Sicherheit im Gelände 
und sei ein „Querfeldeinrad“ : Also 
genau ein Gefährt für mich! 

Sybille Suter

Kecienne Rudin (27), aufgewachsen im zweisprachigen 
Biel, die Mutter Brasilianerin, zwei Geschwister, wohn-
haft in Bern, ist bei carvelo2go für den Kundendienst 
verantwortlich. Mit über 23‘000 Nutzer*innen, knapp 
330 Carvelos in rund 80 Städten und Gemeinden ist 
carvelo2go die grösste Sharing-Plattform für elektrische 
Cargo-Bikes. Die Hotline, die für ihre Freundlichkeit 
und Kompetenz 2019 eine Auszeichnung erhalten hat, 
ist bei Fragen die erste Anlaufstelle.

Rauf aufs Brett! Im Winter snowboarden, im Sommer surfen.  

Übernachtung im Baumzelt – das hat Kecienne diesen Sommer im Rahmen des Projekts „bleib hier“ getestet.


