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Einleitung
Auch über dem Jahr
2021 hing die Corona-Wolke eisern. Dies
hat das carvelo2go-Team
der
Mobilitätsakadmie
des TCS jedoch nicht daran gehindert, die Aktivitäten voranzutreiben,
neue Ideen umzusetzen
und positiv zu bleiben.
In diesem Jahresbericht
ziehen wir Bilanz und
wagen einen Ausblick.
Teilen und Velofahren liegen
im Trend. Auch im zweiten
Coronajahr präsentierte sich
der Veloboom ähnlich stark
wie bereits im Vorjahr. Nicht
nur in der steigenden Bewurden 2021 mit liebtheit unseres Angebots,
carvelo2go zurückgelegt. sondern auch im verzögerten Nachschub an neuen
Carvelos und dem grossen
Interesse an unserem Occasionverkauf spiegelte sich
dieser Boom. Entsprechend
leicht ging der Verkauf der
carvelo2go-Occasionsbikes
von der Hand. Die Nachfrage
war gross - dank der neuen
Zusammenarbeit mit einem
Drittanbieter, der für uns die
Revision und den Verkauf

632‘500 km

der Bikes übernahm, verlief
der Verkauf zügig und reibungslos. Die Inbetriebnahme von neuen Cargo-Bikes
und die Lieferung von Zubehör war glücklicherweise
gesichert - dank der guten
Zusammenarbeit mit unseren technischen Partnern
Riese & Müller sowie Bosch
eBike Systems. Wir schätzen uns glücklich, dass wir
insgesamt 29 neue Standorte lancieren konnten.
Pionierin seit 2015

arbeiten, die wir auch
2021 gerne wahrnahmen.

Nicht nur verkehrspolitisch
war 2021 ein gutes Velojahr (im Dezember wurde
etwa das Veloweg-Gesetz
verabschiedet) - auch für
carvelo2go zeigte die Kurve
stetig nach oben. Mit mittlerweile fast 30‘000 Nutzerinnen und Nutzern sind wir
in mehr als 90 Schweizer
Gemeinden präsent - Zahlen, die auf nationaler und
internationaler Ebene beeindrucken. Als Pionierin
seit 2015 unterwegs, erreichten uns diverse Anfragen zu Zusammenarbeiten,
zu Vorträgen und Studien-

Ziel ist ein nachhaltiges, flexibles und
glücklichmachendes
Mobilitätsangebot,
welches für alle zugänglich ist.
Neben
der
reibungslosen
Abwicklung unseres
Tagesgeschäfts
konnten
wir einige Projekte umsetzen, die zum Ziel haben,
das Angebot und die Abläufe zu verbessern. Mit
SMARGO, einem Sharing2

Projekt für den städtischen
Warenverkehr, konnten wir
zudem ein neues, innovatives Vorhaben auf die Strassen und in die mediale Öffentlichkeit bringen, das eng
mit carvelo2go verzahnt ist.
Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben in diesem Jahr und können dabei
auf ein engagiertes Team
und auf bewährte, nationale Partner wie den TCS, die
Schweizerische Post, Riese
& Müller sowie Bosch eBike
Systems vertrauen!

Oben carvelo2go-Team der
Mobilitätsakademie des TCS,
mit Jörg, Kecienne, Sybille,
Christina (sitzend), Mirjam
und Arnaud

Gewusst?
Der Anteil der eCargoBikes liegt bei etwa 1.2 Prozent
aller verkauften eBikes in der
Schweiz. Im Jahr 2021 stieg
der Neuverkauf von elektrischen Cargo-Bikes um 30%
auf insgesamt 2’000 Stück.
Die Verkaufszahlen liegen wohl
nicht höher, da ein hochwertiges Modell mindestens 5’000
Franken oder mehr kostet. Die
gemeinsame Nutzung und das
Teilen eines Carvelos machen
also Sinn!

Mein Job ist sehr
sinnstiftend. Auch
privat nutze ich das
Carvelo gerne!

Christina Gruneck
Projektleiterin Deutschschweiz

Seit Mai 2021 arbeitet Christina bei
uns als Projektleiterin und betreut die
Deutschschweizer Städte und Partner.
Sie ist studierte Betriebswirtin und hat
einen Master in Marketing & Kommunikation erworben. In ihrer Freizeit ist sie
gerne sportlich aktiv und engagiert
sich ehrenamtlich für das
allani Kinderhospiz Bern.

Projekte
Gezielte Projekte für die oder Diebstahlfall von bisher
Verbesserung des An- CHF 1500.- auf Null zu sengebots und der Abläufe ken. Der Basistarif für die
Versicherung als Mehrwert

83
Occasionsbikes
wurden 2021
verkauft.

Im April 2021 haben wir
erfolgreich unser neues
Versicherungsprodukt
in
Zusammenarbeit mit TCS
Assurances lanciert. Die
Versicherung kann optional
für jede carvelo2go-Nutzung abgeschlossen werden, um den eigenen
Selbstbehalt im Schadens-

Partner Sjoerd van Rooijen
von der Double Dutch GmbH
in Winterthur zählen. Über
recargo.ch hat der Verkauf
gut funktioniert. Zurzeit wird
die Verlängerung dieser
„Barbecue-Bike“ über ein
Partnerschaft verhandelt.
„Game-Bike“ mit Outdoor„bleib hier“
spielen, einem „SUP-Bike“
2021 wurden im Rahmen mit aufblasbarem Stand
unseres Projekts „bleib Up Paddle-Board bis hin zu
hier“ eine ganze Palette neu einem Camping-Bike mit
entwickelter „Freizeit-Car- Mikrowohnwagen. Die Anvelos“ getestet. Von einem gebote konnten über die
mit Grill, Kühlbox und Cam- Wesbite bleibhier.ch stunping-Tisch
ausgerüsteten denweise gebucht und bei

erste Stunde beträgt CHF
1.-, jede weitere versicherte Stunde kostet CHF 0.10.
Knapp 30% der Nutzerinnen
und Nutzer nahmen dieses
Angebot in den vergangenen Monaten in Anspruch,
Tendenz steigend.
Occasionsverkauf lief sehr
erfreulich
Seit einigen Jahren verkaufen wir im Rahmen eines
grossen Occasionsverkaufs
Carvelos, die seit drei oder
mehr Jahren für carvelo2go
im Einsatz waren und geben den hochwertigen Bikes
von Riese & Müller somit ein
zweites Leben. Zum ersten
Mal haben wir im Jahr 2021
den Grossteil der Abwicklung des Occasionsverkaufs
an einen Partner übergeben
und konnten dabei auf die
fachkundige Unterstützung
von unserem langjährigen

verschiedenen Partner-Betrieben in der Stadt Bern bezogen werden. Nun werden
die Resultate des Pilotbetriebs ausgewertet, um eine
mögliche Ausdehnung der
Angebote zu analysieren.
Auch im Jahr 2022 läuft das
Projekt „bleib hier“ weiter.
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Oben Positiver Trend in der Entwicklung der Mietanzahl in den fünf grössten Netzen
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Durch den Gebrauch
von elektrischen
Cargo-Bikes anstelle von Autos können
CO₂-Emissionen verhindert werden. Die
Carvelos tragen so
zum Klimaschutz bei.

Gewusst?
Wie bereits in den beiden
vergangenen Jahren hat die
Stiftung myclimate die messbare Klimawirkung von carvelo2go unter die Lupe genommen. Neben Stickoxiden
(135 kg), Feinstaub (37 kg)
und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen (169 kg) konnten 86
Tonnen CO₂ eingespart werden. Dies entspricht den Emissionen, die durch den Betrieb
von Elektrogeräten in etwa 88
Haushalten für ein Jahr lang
verursacht werden.

Mirjam Stawicki
Programmleiterin carvelo2go

Im Februar 2021 hat Mirjam die Programmleitung von carvelo2go übernommen. Seit 2016 im Team, kann die
studierte Geographin auf viel Erfahrung
zurückgreifen. Zusätzlich zu ihren strategischen und organisatorischen Aufgaben betreut Mirjam die italienischsprachigen Partner und kümmert sich
um die Verarbeitung der
zahlreichen Daten.
Foto: John Patrick Walder

Sorglos Mobil und yumuv

24

verlorengegangene
Schlüssel mussten
nachbestellt werden.

Auch im letzten Jahr war
carvelo2go Teil von zwei
Projekten, in denen die
Bündelung
verschiedener
Mobilitätsangebote in eine
App angestrebt und getestet wurden. So konnte
carvelo2go zu Beginn des
Jahres in das Projekt „yumuv“ der Schweizerischen
Bundesbahnen
integriert
werden. Die Anbindung an
die App erlaubte es uns, die
technische Infrastruktur von
carvelo2go auszubauen und

unsere Schnittstellen weiterzuentwickeln.
„yumuv“
hat im Dezember 2021 sein
(so geplantes) Ende genommen.

Die Resultate liefern
uns spannende Hinweise auf die Weiterentwicklung
von
neuen Mobilitätsplattformen.
Im Frühling 2021 konnte zudem eine Integration in das
Projekt „Sorglos Mobil“ unter der Leitung der Postauto
AG realisiert werden. Das Pilotprojekt, das auf dem Areal „Suurstoffi“ in Rotkreuz
getestet wird, findet auch
im Jahr 2022 eine Fortsetzung.

bringen. Diesen Dienst dürfen alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und
Hilfe benötigen, kostenlos
in Anspruch nehmen. Der
Pedaleurdienst wurde im
2021 um nützliche und gemeinwohlorientierte Zusatzdienste ausgebaut. Im Dezember wurden beispielsweise Legosteine gesammelt, aus denen Rampen
gebaut werden. Die TCS
Pedaleure sind auch im Jahr
2022 für gemeinwohlorientiere Fahrten unterwegs.

TCS Pedaleure: Für das
Gemeinwohl unterwegs
Der Touring Club Schweiz
und carvelo2go bieten mit
den „TCS Pedaleuren“ in
Bern und Schaffhausen einen Transportdienst an, bei
dem Freiwillige auf Carvelos Recyclingmaterial zur
nächsten Entsorgungsstelle
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86 t
Einsparung
schädlicher
CO2-Emissionen

21‘350
carvelo2go-Fahrten
bis Ende 2021

31
Carvelos kamen 2021
dazu (Zuwachs: 9.3 %).
Schweizweit gibt es 360
Carvelos.

Gewusst?
Die lokalen Betriebe übernehmen die Betreuung der
Carvelos freiwillig. Im Gegenzug können sie die Carvelos 25 Stunden pro Monat
kostenlos nutzen, sei es für
Einkäufe, Entsorgungen,
Lieferungen oder einfach für
einen kleinen Teamausflug.

Von Bibliotheken über
Bäckereien zu Blumenläden und Boulderhallen: Es ist nicht nur
die Diversität der einzelnen Standorte, die unsere Hosts so besonders
macht, sondern auch die
der Menschen dahinter.

Kecienne Rudin
Projektmitarbeiterin Hotline
und Hosts
Kecienne ist nicht nur Ansprechperson
für unsere Nutzerinnen und Nutzer
sowie Hosts, betreut die Telefonhotline
und beantwortet Fragen per E-Mail,
sondern übernimmt auch administrative Aufgaben und behält im manchmal
hektischen carvelo2go-Alltag
den Überblick.

20%

ist die Anzahl an registrierten Nutzer:innen
gestiegen.

Unterscheidung zwischen
Privat- und Unternehmenskonto

auf die Bedürfnisse unserer
Businesskunden einzugehen.

Seit Sommer 2021 werden
die Neuregistrierungen in
zwei Kategorien unterteilt:
Privatpersonen und Unternehmen bzw. Organisationen. In ein Unternehmenskonto können beliebig viele
Mitarbeiter:innen
aufgenommen werden – allfällige
Rabatte,
Versicherungen
sowie die Abrechnung erfolgen jedoch direkt über die
Firma oder die Organisation.
Die Realisierung der Unternehmenskonten ermöglicht
es uns, in Zukunft besser

Carvelobox - Zugang rund
um die Uhr
Bereits Ende 2020 konnten
wir in Bern die erste Carvelobox einführen - ein automatisierter carvelo2go-Standort, bei dem Schlüssel und
Akku statt bei einem Host
in einem Wandgehäuse mit
Smartlock abgeholt werden
können. Das Schloss der
Box wird mit einem Code
geöffnet, der bei der Buchung automatisch generiert und per SMS verschickt
wird. Nach dem ersten erfolgreichen Test in Bern
konnten wir 2021 sieben
neue Carvelobox-Standorte
mit insgesamt 16 Carvelos

das Hosting eines Carvelos
übernehmen könnten. Parallel dazu haben wir eine
technische Studie in Auftrag gegeben, um unsere
Box-Lösung weiter zu verbessern und das Verfahren
für unsere Kundinnen und
Kunden praktischer und zuverlässiger zu gestalten.

in Betrieb nehmen.

Für 2022 zeichnen sich
weitere neue Standorte ab, vor allem innerhalb von Siedlungen.

SMARGO: Sharing mit
elektrischen Kleintransportern
Das Pilotprojekt SMARGO
ermöglicht der Bevölkerung
und dem Gewerbe seit Mai
2021, stundenweise elektri-

In Wohnquartieren ist die
Nachfrage besonders hoch,
denn oft existieren dort keine passenden Betriebe, die
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sche und stadtverträgliche
Kleintransporter zu nutzen.
Die Nutzung der Fahrzeuge
funktioniert analog zu den
Carvelos. Die Flotte umfasst
einen elektrischen Kleinlieferwagen vom Typ Goupil G4 sowie einen ElektroCargoscooter (Kyburz DXS).
Das Angebot wird rege genutzt. Einige Fahrzeuge
werden im Durchschnitt
mehr als 20 Mal pro Monat
in Anspruch genommen.
Am meisten nachgefragt
wird der Goupil, mit welchem vollelektrisch bis eine
Tonne transportiert werden
kann.
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Standorte mit
einer Carvelobox
und insgesamt
16 Carvelos.

Mit carvelo2go bieten
wir eine einfache Lösung
für aktive und nachhaltige Mobilität an, mit
der wir unsere Gewohnheiten ändern können.

Arnaud Nicolay
Projektleiter Romandie

Gewusst?
Laut einer aktuellen britischen
Studie sind Lieferungen mit dem
Cargo-Bike 60% schneller als mit
einem LKW, die CO2-Belastung ist
um 90% geringer als bei Dieselfahrzeugen, ganz zu schweigen
von der Platzersparnis!
Seit kurzem bietet carvelo2go ein
spezielles Konto für Unternehmen
und Organisationen an.

Als Projektleiter für die französischsprachigen Partner bereichert Arnaud
seit 2020 unser Team. Ein Drittel der
Carvelos sind in der Romandie stationiert, verteilt auf 27 Gemeinden. Der
begeisterte Velofahrer und profunde
Branchenkenner kümmert sich zudem
um die technischen Themen der Flotte
sowie um unsere Servicepartner.

Kommunikation
wurde mit einer Klickrate
von durchschnittlich 32%
sehr gut angenommen.
Wir schätzen diese zusätzliche Möglichkeit, unseren
Nutzer:innen zielgenau mit
Informationen
versorgen
zu können und so einen
positiven Einfluss auf unsere Nutzerbindung zu haben.

Durch das steigende Lastenrad-Interesse wurden wir
zudem vermehrt für Interviews, Blogartikel etc. angefragt und konnten auf diese
Weise unser Know-how im
Bereich eCargo-Bike Sharing
weitergeben.
Es freut uns zudem, dass wir
2021 Veranstaltungen wieder mit einer vergünstigten
Carvelo-Miete
unterstützen konnten. Im Gegenzug
profitierten wir wiederum
von den Kommunikationsleistungen der jeweiligen
Organisatoren, wofür wir
uns ganz herzlich bedanken
möchten.

2022 soll der Newsletter zusätzlich zur Reaktivierung von Nutzer:innen verwendet
werden.
Digital first - seit einiger Zeit ist dies unsere
Devise, um langfristige
Beziehungen mit unserer Community aufzubauen.
Im
Bereich
Kommunikation haben wir uns im
2021 stark auf unsere Online-Bereiche
fokussiert.
Unser Newsletter, den wir
2020
implementierten,

Im Bereich Social Media
haben wir im Jahr 2021
unsere Aktivitäten auf Instagram, Facebook und Youtube noch weiter verstärkt
und konnten dadurch einen
deutlichen Anstieg von Followerinnen und Followern
verzeichnen. 2022 soll nun
zusätzlich der LinkedIn-Auftritt ausgebaut werden, um
Geschäftskontakte
noch
besser zu erreichen und zu
informieren.

Wir freuen uns jetzt schon
auf viele tolle Veranstaltungen und spannende Kommunikationspartnerschaften
in diesem Jahr.

1‘200

Fans hat carvelo2go auf
Facebook

1‘400

Follower und 200 Posts mit
#carvelo2go auf Instagram

18

Videos auf
Youtube
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Für die Bewerbung von
carvelo2go finden Sie
auf folgender Website
entsprechendes Kommunikationsmaterial:
carvelo2go.ch/de/kommunikationsmaterial

Gewusst?
Mit carvelo2go bieten wir eine
umweltfreundliche Mobilitätslösung für alle an. Dabei legen
wir höchsten Wert auf den
Klimaschutz. Neben einer
Kooperation mit myclimate sind
alle Carvelos mit „naturemade
star“-zertifiziertem Ökostrom
unterwegs, dies dank eines
Sponsorings von Energie
Wasser Bern.

Wir setzen bei
carvelo2go stark auf die
Mundpropaganda, sowohl im realen Leben
als auch in der
Online-Welt.

Sybille Suter
Kommunikationspezialistin

Spannende Infographiken,
mitreissende Texte und gute Fotos
sind Sybilles Leidenschaft. Die studierte Medienspezialistin ist für die interne
und externe Unternehmenskommunikation der Mobilitätsakademie zuständig – und übernimmt dabei auch einen
grossen Teil der Kommunikationsaufgaben für carvelo2go.

Ausblick
Im Jahr 2022 wird carvelo2go für die Nutzerinnen und Nutzer in
vielerlei Hinsicht noch
attraktiver werden.
So werden wir beispielsweise von März bis Juli erneut
über 90 Carvelos, die bereits
drei oder mehr Jahre im
Einsatz waren, durch neue
Modelle des „Packster 60“
ersetzen. Auf brandneue
Cargo-Bikes freuen können
sich zum Beispiel die Nutzer:innen aus Basel, Bern,
Genf, Schaffhausen, Yverdon-les-Bains und Zürich.

Die vorerst „ausgemusterten“ Carvelos
werden auch in diesem
Jahr wieder ein zweites Leben erhalten
und als Occasionsbikes
verkauft werden.
Wie jedes Jahr haben wir
uns auch einige spezielle
Projekte vorgenommen. In

den kommenden Monaten stehen etwa grössere
IT-Entwicklungen an: Die
Homepage carvelo2go.ch
und die beiden Apps (Android und iOS) wurden bereits vor einigen Jahren
entwickelt und in den letzten Jahren nur in gewissen
Bereichen überarbeitet.

sammenarbeit mit unseren
tollen Partnern sukzessive
vergrössern zu können.
Im Bereich Kommunikation planen wir eine Kommunikationskampagne
in
Zusammenarbeit mit Bosch
eBike Systems, die über die
sozialen Medien verbreitet
werden und gezielt auf die
urbane Community abzielen soll. Zudem werden wir
im Rahmen eines Shootings
neues Fotomaterial erstellen
lassen und weitere Kurzvideos zur Funktionsweise der
Plattform produzieren. Um
noch mehr Interaktion im
Netzwerk zu ermöglichen,
ist carvelo2go seit Anfang
2022 in den sozialen Medien auch auf LinkedIn aktiv.

2022 wird eine grundlegende
Überarbeitung der IT-Infrastruktur angestrebt.
Ziel ist es, die Buchungslogiken der verschiedenen
Frontends

einander

an-

zugleichen und die Apps
auf den neusten Stand der
Technik zu bringen.
Auch bei den „TCS Pedaleuren“ sind erneut Sammelaktionen und Aktionstage geplant. Schliesslich
geht auch unser Pilotprojekt
„SMARGO“ in eine weitere
Projektphase. Wir hoffen,
das SMARGO-Netz in Zu-

Wir freuen uns auf die
kommenden Herausforderungen und bedanken uns
bereits jetzt für die gute
Zusammenarbeit!
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Folgen Sie uns in den sozialen Medien auf
Facebook und Insta @carvelo2go

Gewusst?
Die elektrischen Kleintransporter
von SMARGO werden seit Ende
Mai in Basel, Bern und Lausanne
rege genutzt. Etwa von Antoine
Jasnault, Geschäftsführer von „Le
Grenier“ in Lausanne. Er beliefert
damit die Gastronomie mit lokalen
Bioprodukten. Die minimalen Kosten und die Benutzerfreundlichkeit
der Kurzzeitmiete überzeugen ihn.

Mit SMARGO lassen sich für wenig Geld
umweltschonende
Kleintransporter mieten - damit ist uns eine
Weiterentwicklung von
carvelo2go gelungen
und wir konnten eine
Lücke füllen.

Jörg Beckmann
Direktor der Mobilitätsakademie des TCS

Für unseren Gründer Jörg Beckmann,
Direktor der Mobilitätsakademie des
TCS und Lastenrad-Enthusiast, ist
carvelo2go ein Herzensprojekt. Er
träumt gross, liefert Denkanstösse
und bringt sein Fachwissen als promovierter Verkehrssoziologe mit ein.
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