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Editorial
Seit einem halben Jahr ist die Alliance SwissPass operativ tätig und
vereint die vorher getrennten Welten von Nationalem Direktem Verkehr und regionalen Tarifverbünden. Die ersten Monate haben bereits
gezeigt, wie wichtig eine gemeinsame Branchenorganisation ist. Die
COVID-19-Pandemie hat uns alle überrascht. Doch gerade im Krisen
modus zeigte sich, wie konstruktiv, zielorientiert und effizient die
Transportunternehmen und öV-Verbünde zusammenarbeiten können.
Wir alle können auf das Geleistete zurecht stolz sein.
Die Folgen der Pandemie werden wir indes noch länger spüren.
Mobilitätsforscher prophezeien nachhaltige Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Bevölkerung (siehe Seiten 8 und 9). Entsprechend
wichtig ist es, nun gemeinsam die richtigen Massnahmen einzuleiten,
um die Kundinnen und Kunden zurück in den öffentlichen Verkehr zu
holen und das Vertrauen wiederherzustellen.

Helmut Eichhorn
Geschäftsführer
Alliance SwissPass

Von hoher Bedeutung wird zudem sein, welche Pfade die öV-Branche
in den nächsten Jahren beschreiten wird. Der wichtigste Wegweiser
dabei ist die Strategie 2025 der Alliance SwissPass (Seiten 10 bis
13). Sie enthält unter anderem zentrale Stossrichtungen zur Weiterentwicklung der Preis- und Sortimentsstrukturen im Nationalen
Direkten Verkehr. Erste darauf einzahlende Massnahmen sind bereits
verabschiedet (siehe Seiten 16 und 17). Weitere Umsetzungsprojekte,
darunter GITA, ein Grobkonzept eines integrierten Tarifsystems
(siehe Seiten 14 und 15), sind zudem gestartet. Abgestimmte, transparente und faire Tarife sind ein Kernanliegen der Alliance SwissPass.
So bauen wir Einstiegshürden ab und gewinnen mehr Personen für
den öffentlichen Verkehr. Gemeinsam gelingt uns das.
Die aktuelle Situation mit Maskenpflicht, gesunkener Nachfrage und
weggebrochenen Erträgen beschäftigt uns sehr. Trotzdem möchten
wir unseren Blick in diesem Magazin nach vorne richten. Deshalb
finden Sie keine Bilder von maskentragenden Kundinnen in diesem
Heft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre unserer aktuellen Ausgabe des Branchenmagazins «direkt verbunden».
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Wie funktionierte der
öV in der Pandemie?
Das Beispiel PostAuto

René Bossart
ist seit 2017 Leiter des Kompetenzzentrums Betrieb &
Sicherheit der PostAuto AG
und verantwortlich für die
Bereiche Betriebsmanagement, Aus- und Weiterbildung Fahrpersonal und
Sicherheit. Zuvor arbeitete
er viele Jahre bei der SBB.
Bossart hat Geografie und
Volkswirtschaft studiert und
wohnt mit seiner Frau und
zwei Kindern in Bern.
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Und plötzlich stand die Schweiz still. Als der Bundesrat Mitte März innert weniger
Tage weitreichende Schutzmassnahmen vor dem Coronavirus traf, kam das öffentliche Leben in der Schweiz in vielen Teilen zum Erliegen. Wie viele Betriebe traf diese
Entwicklung auch die öV-Unternehmen ins Mark. Anders als andere Branchen war
der öffentliche Verkehr jedoch angehalten, das Angebot in seinen wesentlichen Bestandteilen aufrechtzuerhalten – und stellte die Transportunternehmen vor ganz neue
Herausforderungen. Wie können Mitarbeitende und Fahrgäste geschützt werden?
Welche Verbindungen müssen weiterhin angeboten werden? Wo braucht es Änderungen bei der Reinigung?
René Bossart leitet die Corona-Taskforce
bei der PostAuto AG. Im Interview erzählt
er, wie das national tätige Transportunternehmen auf die Pandemie reagierte,
welche Verbundenheit der Mitarbeitenden
er in der Krise spürte – und was er rückblickend anders machen würde.
René Bossart, welche Schritte leitete
die PostAuto AG ein, als man realisierte, was da auf die Schweiz zukommen
wird?
Bossart: Am 24. Februar hat PostAuto
die Taskforce Corona ins Leben gerufen.
Darin sind die verschiedenen Bereiche und die Betriebsleiter aller Gebiete
vertreten. Die Task Force stimmte sich
anfänglich täglich ab und es tauchten
auch täglich neue Fragen auf. Wir muss
ten klären, wie wir das Angebot für die
Fahrgäste und das Fahrpersonal sicher
weiterführen können. Es musste für eine
grosse Zahl von Mitarbeitenden Desinfektionsmittel beschafft oder die interne
und externe Kommunikation dreisprachig
sichergestellt werden.
Wann realisierten Sie, dass es wohl
eine grössere Übung werden würde?
Dank des intensiven Austauschs mit unseren PostAuto-Kollegen im Tessin hatten
wir bereits früh eine Vorahnung und einen
Wissensvorsprung. Als die Situation in
der Lombardei gravierend wurde, hatten
wir Befürchtungen, dass sich die Lage
bald auch im Tessin massiv verschlechtern wird. Deshalb haben wir schnell und
früh Massnahmen ergriffen.

Was waren das für Massnahmen?
Als sich abzeichnete, dass die Grenzen
möglicherweise geschlossen werden,
stellten wir frühzeitig Arbeitsbestätigungen für Grenzgänger aus, damit diese
Mitarbeitenden weiterhin zur Arbeit in die
Schweiz kommen konnten. Im grenzüberschreitenden Verkehr wurden die Busse
speziell gereinigt. Und die Absperrung
rund um den Fahrerarbeitsplatz war uns
bereits früh aus Italien bekannt, was uns
einen Planungsvorteil verschaffte.
Wurden Sie von der Krise überrascht?
Oder bestanden bereits anwendbare
Krisenkonzepte?
Bei PostAuto haben wir grundsätzlich
eine zentrale und fünf dezentrale Krisenorganisationen. Die einzelnen Krisenorgane haben auch schon verschiedene
Übungen absolviert, bei denen die
Abläufe und Führungsinstrumente in der
Krise angewendet wurden. Bei konkreten Ereignissen, wie beispielsweise
beim Garagenbrand in Chur, mussten
die regionalen Krisenorganisation auch
bereits aktiv werden. Vom Umfang und
der Dauer der aktuellen Krise wurden wir
jedoch trotzdem überrascht.
Welches waren die grössten Herausforderungen beim Herunterfahren des
Angebots?
Die grösste Herausforderung war die kurze Frist für die Planung. Unsere Verantwortlichen für die Planung haben innert
kurzer Zeit einen reduzierten Fahrplan
entwickelt. Dafür haben sie normaler-

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Den Velotransport
musste PostAuto
aufgrund der
COVID-19-Bestimmungen zeitweise
komplett einstellen.

weise ein halbes Jahr Zeit. Gleichzeitig
mussten wir auch diverse Massnahmen
erarbeiten und umsetzen, um den Schutz
des Personals und der Fahrgäste zu
gewährleisten. Glücklicherweise konnten
wir schnell und effizient über die Grenzen
der Organisationseinheiten zusammenarbeiten.
Wie reagierten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf die Massnahmen
und die Krise generell?
Die Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Bereichen waren von Anfang
an bereit, zu helfen. Im Fokus war immer
auch die Situation beim Fahrpersonal.
Denn die Fahrerinnen und Fahrer konnten
sich ja nicht ins Homeoffice zurückziehen.
Die Verantwortlichen für den Betrieb berichteten regelmässig, wie die Stimmung
beim Fahrpersonal ist. Die Krise hat PostAuto als Ganzes gestärkt. Im Intranet gab
es die Aktion «Arbeiten trotz Corona».
Dabei sendeten sehr viele Mitarbeitende –
am Steuer oder im Homeoffice – Fotos
von ihrem Arbeitsplatz. Es war eindrücklich, wie die PostAuto-Kolleginnen
und -Kollegen in allen Landesteilen den
öffentlichen Verkehr auf der Strasse
aus Überzeugung und mit Freude weiterführten.
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PostAuto kam etwas unverhofft auch
in die Rolle der Systemführerin für
Strasse, Schifffahrt und Seilbahnen.
Wie interpretierte PostAuto diese
Rolle?
Die nationale Koordination sowie das Auftreten gegen aussen waren neu für uns.
Bei der Definition der Systemführerschaft
war man zuvor eher von einem regionalen Grossereignis ausgegangen, nun
gab es eine nationale Krise über längere
Zeit. Wir mussten deshalb zuerst unsere
Rolle klären. Gleichzeitig galt es, neben
der PostAuto-Task Force eine zweite
Organisation für die Systemführerschaft
aufzubauen. Wir arbeiteten parallel und
im ständigen Austausch, aber zugleich
in getrennten Teams. Auch dank dem
ständigen Austausch mit den Verantwortlichen der SBB waren wir aber schnell
im Modus, in dem wir gut und produktiv
arbeiten konnten.
Wie funktionierte die Zusammenarbeit
mit den anderen Transportunternehmen?
Die Zusammenarbeit funktionierte sehr
gut. In der Branche war man sich schnell
einig, dass es ein national einheitliches
Vorgehen braucht, denn alle Transport
unternehmen waren in einer ähnlichen
Weise von der Krise betroffen. Sie muss
ten Personal und Fahrgäste schützen und
hatten mit Ertragsausfällen zu leben. Die
Bereitschaft zur Kooperation war deshalb
gross. Die Transportunternehmen haben

die Vorgaben der Systemführerinnen
PostAuto und SBB gut angenommen und
einheitlich umgesetzt.
Was sind rückblickend die wichtigsten
Lernpunkte für die PostAuto AG?
Es war sicher richtig, dass die Branche
koordiniert vorgegangen ist. Zudem war
es auch beeindruckend, wie unkompliziert und solidarisch die Transport
unternehmen zusammenarbeiteten und
Ideen austauschten. Intern haben wir
festgestellt, dass klare Stellvertreterregelungen notwendig sind, wenn eine Krise
länger dauert. Man muss sich zwischendurch auch mal ausklinken und erholen
können. Und schliesslich ist es zentral,
dass die Vorgesetzten nahe bei den Mitarbeitenden sind, um zu wissen, wie
sie sich fühlen und was sie beschäftigt.
Welche Schlüsse ziehen sie für
mögliche zukünftige Krisen?
Wir haben bereits Mitte April einen ersten
und Ende Juni einen zweiten Rückblick gemacht. Verschiedene Punkte in
unserem Notfall- und Krisenmanagement
können wir optimieren. Vor allem die
Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattformen können noch verbessert
werden. Zudem müssen wir einen Weg
definieren, um die wichtigen Dokumente
dauernd aktuell zu halten. Wir sind daran,
die Erkenntnisse auch mit Partnern aus
der Branche zu diskutieren und daraus
die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Zurück zum
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Hoffnungsträger
Freizeitverkehr
Wie wird sich die Nachfrage im öV Schweiz
nach COVID-19 entwickeln?
Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage im öffentlichen Verkehr
der Schweiz zeitweise zum Erliegen gebracht. Rund 1,5 Mia. Franken
dürften die öV-Unternehmen 2020 deshalb gesamthaft verlieren.
Zu diesen Erkenntnissen kommen Reto Lüscher und sein Team,
welche innerhalb des Projekts «Ertragsmanagement Post-Corona»
die Entwicklungen und den Markt laufend analysieren. Ihre Prognosen
zeigen: Die Umlaufzahlen bei den Abonnementen und die Entwicklung
im Freizeitverkehr lassen hoffen. Gerade der touristische Verkehr wird
den Ertrag 2020 massgeblich beeinflussen.

Reto Lüscher

Stefan Germann

In einer Krise ist Wissen ein begehrtes
Gut. So verhielt es sich auch im öffentlichen Verkehr in den ersten Tagen und
Wochen nach dem «Lockdown» aufgrund der COVID-19-Pandemie. Plötzlich
wollte man möglichst alles wissen: Wer
fährt noch Zug, Tram und Bus? Wie viele
Abonnemente werden gekündigt? Wann
kommen die Kundinnen und Kunden
zurück in den öV?
Reto Lüscher und Stefan Germann wurden
geradezu überhäuft mit Anfragen dieser
Art. Die beiden studierten Ökonomen sind
bei der SBB im Alliance-SwissPass-Mandat «Preis und Sortiment» für Analysen und
Einnahmensicherung zuständig. Herausfordernd sei es gewesen, «aber auch extrem
spannend und lehrreich», erzählt Lüscher,
der das Analyseteam leitet. Schnell erkannten sie, dass eine Bündelung und Aufbereitung wichtiger Kennzahlen sowie Prognosen für die gesamte öV-Branche sehr
wichtig sind. «Es brauchte eine Basis, an
der sich alle orientieren konnten. Mit dem
gleichen Wissen reden alle Beteiligten vom
Selben und können in dieselbe Richtung
gehen», sagt Lüscher.
Prognosetool zeigt erwartete Ertragsausfälle pro öV-Betrieb auf
Also riefen Lüscher und sein Team
gemeinsam mit der Geschäftsstelle der Alliance SwissPass kurzerhand das Projekt
«Ertragsmanagement Post-Corona» – kurz
«EMCO» – ins Leben. In diesem Rahmen
analysieren die Geschäftsstelle und die
Mandatsträgerin regelmässig das vorhandene Zahlenmaterial und publizieren die
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neusten Nachfrage- und Umsatzentwicklungen bei den öV-Fahrausweisen sowie
die Umlaufzahlen der Abonnemente. Den
Transportunternehmen und Verbünden
stellen sie diese Informationen in erster
Linie über das Prognosetool der Alliance
SwissPass zur Verfügung, welches auf
allianceswisspass.ch/prognosecovid heruntergeladen werden kann. «Jeder Betrieb
sieht darin, mit welchen Ertragsausfällen
er im laufenden Jahr aufgrund der neusten
Prognosen rechnen muss», erklärt Stefan
Germann. Sie arbeiten im Projekt zudem
eng mit der ebenfalls von der Alliance
SwissPass mandatierten Marketingabteilung zusammen. Erkenntnisse in der
Marktentwicklung fliessen somit direkt in
die Planung der Werbeaktivitäten ein.

«Der Freizeitverkehr
wird dieses Jahr das
Gesamtergebnis im öV
deutlich stärker beeinflussen als in den
vergangenen Jahren»,
sagt Germann. Deshalb habe man früh
angeregt, diesen Markt dieses Jahr intensiver zu bearbeiten. Mit der Kampagne
«Jetzt die Schweiz entdecken» sollen die
Kundinnen und Kunden zu Ausflügen mit
dem öffentlichen Verkehr motiviert werden.
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Mit diesem Bild und
dem Slogan «Jetzt die
Schweiz entdecken»
bewerben die Transportunternehmen seit
dem 6. Juli Reisen in
der Schweiz.

Die Prognosen von Lüschers Team basieren zum einen auf der Analyse von ISTDaten aus dem In- und Ausland, vor allem
aber auf einer qualitativen Einschätzung
von Fachexperten und Studien.

«Die Prognose
von Nachfrageentwicklungen
ist keine exakte
Wissenschaft»,
sagt Reto Lüscher dazu. Eine erste
Analyse ihrer früheren Prognosen zeigt:
Die erwarteten Wachstumsraten stimmen,
der Zeitpunkt des Wiederanstiegs wurde
jedoch etwas zu defensiv prognostiziert.
«Gewisse Segmente erholten sich früher
als erwartet. Vor allem der Freizeitverkehr hat sich schneller entwickelt», sagt
der 33-Jährige. Bei den Halbtax- und
Generalabonnementen scheine sich der
Umlauf zu stabilisieren. Beim GA verläuft
die Entwicklung nach einem Einbruch

–1500

um rund acht Prozent wieder ähnlich
wie im vergangenen Jahr. Beim Halbtax
befindet man sich sogar noch über dem
Umlauf des Vorjahrs. Die Entwicklung sei
insgesamt positiv, denn es hätten auch 20
oder 30 Prozent der Abonnentinnen und
Abonnenten abspringen können. Lüscher
führt dies auf die Treue und das Vertrauen der Kundschaft sowie den attraktiven
Preis der Abonnemente zurück.
Jeder Zweite hatte sein GA hinterlegt
«Man darf die Situation aber nicht herunterspielen: Die Ertragsausfälle schmerzen
sehr», betont Stefan Germann. Im laufenden Jahr werde sich die Nachfrage im
öffentlichen Verkehr nicht mehr vollständig
erholen. Derzeit bewegt man sich je nach
Verbindung 30 bis 50 Prozent unter der
Nachfrage des Vorjahrs. «Der nationale
Pendler- und Freizeitverkehr wird sich
schneller als der internationale Verkehr
erholen», sagt der 29-Jährige.
Finanziell bedeutet das, dass der Umsatz
2020 rund 1,5 Mia. Franken respektive 25
bis 30 Prozent tiefer ausfallen wird. Dabei
spielen nicht nur die fehlenden Billett- und

–50%

mio. CHF

Ertrag im öV Schweiz
gegenüber 2019
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Nachfrage im
internationalen Verkehr

–6%

GA
Erwarteter Umlauf
beim GA Ende Jahr

Abonnementsverkäufe eine Rolle, sondern auch die umfassenden Kulanzmassnahmen, etwa die Entschädigungen für
Abonnementsinhaberinnen und -inhaber
im Gesamtwert von über 100 Mio. Franken, die vereinfachte Erstattungsmöglichkeit bei Einzelfahrausweisen oder die
Online-Hinterlegung beim Generalabonnement. «Fast die Hälfte all jener, die ihr
GA hinterlegen können, hat während des
Lockdowns davon Gebrauch gemacht»,
sagt Germann.
Mittelfristig gehen Lüscher und Germann
von einer «U-Kurve» in der Nachfrageentwicklung aus. Heisst: Man erreicht
wieder dieselben Wachstumsraten, startet
aber auf einem tieferen Niveau als vor
der Pandemie. Entscheidend sei nun, die
Nachfrage weiter anzukurbeln und die
Kundinnen und Kunden in den öffentlichen Verkehr zurückzugewinnen. «Es wird
Veränderungen im Mobilitätsverhalten
geben, aber davon kann der öV auch
profitieren», sagt Lüscher. Er legt wie Mobilitätsforscher grosse Hoffnungen in eine
verstärkte Glättung der Nachfragespitzen,
welche dank den neuen Arbeitsmodellen
ermöglicht wird (siehe Seiten 8 und 9).

200’000

GA

Hinterlegte GA
Mitte März bis Mitte Juni
Zurück zum
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«Die Mobilität wird
sich auch in den virtuellen Raum verlagern»
Quo vadis öV? Nachdem der erste Pandemie-Schock verdaut ist,
fragen sich viele, wie sich das Mobilitätsverhalten der Menschen
nun entwickelt. Kehren die Kundinnen und Kunden dem öffentlichen
Verkehr den Rücken? Ist die Verkehrswende hin zum öV noch realis
tisch? Zwei Mobilitätsexperten wagen den Blick in die Kristallkugel.
COVID-19 wird nachhaltig Spuren im öffentlichen Verkehr hinterlassen.
Doch es gibt auch Chancen. Diese gilt es zu packen.
Thomas Sauter-Servaes
leitet seit 2013 den Studien
gang Verkehrssysteme
an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Bis 2008
arbeitete er an der Technischen Universität Berlin und
promovierte über innovative
Kooperationsmodelle im
Personenfernverkehr. Er
ist Gründungsmitglied der
Denkfabrik Mobilität, im Vorstand der schweizerischen
Mobilitätsplattform its-ch
und Inhaber des Beratungsbüros mobilecular.

Vincent Kaufmann
ist Professor für Stadtsoziologie und Mobilitätsanalyse
an der École Polytechnique Fédérale in Lausanne
(EPFL). Seit 2010 ist er wissenschaftlicher Leiter des
Forschungsinstituts «Vies
Mobiles». Nach seinem Doktorat in Naturwissenschaften
unterrichtete er an diversen
Universitäten. Seine aktuelle
Arbeit konzentriert sich auf
Mobilität und deren Zusammenhang mit der Transformation zeitgenössischer
Gesellschaften und ihrer
Territorien.
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Ein massiver Nachfrageeinbruch um zeitweise über 80 Prozent. Hunderttausende GA-Hinterlegungen, Zehntausende
Abo-Kündigungen. Ein prognostizierter
Umsatzrückgang in Milliardenhöhe für
das Jahr 2020. Der öffentliche Verkehr
wird durch die COVID-19-Pandemie
arg gebeutelt. Gleichzeitig richtet sich
der Blick der Branche bereits wieder
nach vorne. Sie hat diverse Preis- und
Sortimentsmassnahmen beschlossen,
ihre Strategie 2025 verabschiedet und
wichtige neue Vorhaben gestartet – wie
beispielsweise das Grobkonzept für ein
integriertes Tarifsystem.
Sorgen bereitet vor allem der Fern
verkehr
Aber die bangen Fragen bleiben. Kehren
die Kundinnen und Kunden zurück in den
öffentlichen Verkehr? Werden Nutzung
und Umsatz wieder auf das Niveau
vor der Pandemie steigen? Zu antworten darauf ist ein Stück weit wie in die
Kristallkugel blicken. Mobilitätsforscher
beschäftigen sich seit Längerem mit den
Veränderungen im Mobilitätsverhalten
der Menschen. So beispielsweise Vincent Kaufmann, Professor für Stadtsoziologie und Mobilitätsanalyse an der
École Polytechnique Fédérale Lausanne
(EPFL). «Zum ersten Mal im Leben vieler
wurde von der Nutzung des öffentlichen Verkehrs abgeraten. Das ist eine
gravierende Wende, die in den Köpfen
der Menschen eine starke Veränderung
auslöst», analysiert er. Für Kaufmann
ist klar: Die physische Mobilität wird in
Zukunft abnehmen. «Mehr Homeoffice
und Online-Shopping, weniger Geld für

Freizeitaktivitäten und höhere Arbeitslosigkeit. Solche Faktoren werden dazu
führen, dass die Menschen weniger
reisen.» Um den Stadt- und Agglomerationsverkehr macht er sich dabei weniger
Sorgen. Erste Studien und Umfragen
zeigen, dass trotz geschlossener Universitäten und Homeoffice-Empfehlung die
Nachfrage im öffentlichen Verkehr in den
Städten schnell wieder 60 bis 70 Prozent
des Vorjahresniveaus erreichte. Er hegt
vielmehr Zweifel beim Fernverkehr.

«Fernpendler haben
die Telearbeit während
der Pandemie ohne
Probleme angenommen. Ich bin mir
nicht sicher, ob diese
Menschen alle wieder
zu Pendlern werden.»
Ähnlich äussert sich auch Thomas
Sauter-Servaes, Leiter des Studiengangs
Verkehrssysteme an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). «Viele Menschen haben
erkannt, dass die Produktivität auch im
Homeoffice hoch sein kann.» Er bringt
in diesem Zusammenhang den Begriff
der «non-physischen Mobilität» ins Spiel.
«Wir sehen heute nicht nur Re-IndividuaZurück zum
Inhaltsverzeichnis

«Viele Menschen
haben erkannt, dass
die Produktivität
auch im Homeoffice
hoch sein kann.»

lisierungstendenzen hin zum Auto oder
Velo, sondern auch eine Verlagerung
von Mobilität in den virtuellen Raum»,
sagt Sauter-Servaes. Die Verkehrswende
beinhalte entsprechend nun nicht mehr
nur die Verlagerung der Mobilität in den
öffentlichen Verkehr, sondern auch in den
digitalisierten, virtuellen Raum.
Mobilitätsroutine vieler Menschen
massiv gebrochen
Beide Forscher sind sich einig, dass die
COVID-19-Pandemie das Mobilitätsverhalten nachhaltig verändern wird und
sich Tendenzen, die bereits vor der Krise
beobachtet wurden, akzentuieren werden. Sowohl Kaufmann als auch SauterServaes betonen jedoch, dass diese
Situation für den öffentlichen Verkehr
durchaus auch eine neue, grosse Chance ist. «Corona hat die Mobilitätsroutine
vieler Menschen massiv gebrochen.
Das ist die beste Gelegenheit, etwas
zu verändern», sagt Sauter-Servaes. Es
brauche nun neue Angebote. «Mobilität
muss zusammen mit verschiedenen
Fortbewegungsmitteln gedacht werden.
Wir müssen das Silodenken beenden»,
betont der 45-Jährige – und spricht von
Partnerschaften mit E-Trottinetten, Mikromobilen oder Taxis, die in Kombination
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mit dem Rückgrat öV angeboten werden
könnten. «Es braucht Angebote, die das
Besitzauto sowohl emotional als auch
funktional ersetzen.»
Auch Vincent Kaufmann betont die
Notwendigkeit eines Umdenkens beim
öV-Angebot. «Anstatt laufend die Kapazitäten und Frequenzen im Fernverkehr zu erhöhen, sollte man den Fokus
stärker auf den Agglomerationsverkehr
richten. Denn dort wird die Nachfrage
wahrscheinlich am stärksten steigen.»
Der 51-Jährige ist überzeugt, dass eine
Steigerung des Anteils des öV am
«Mobilitätskuchen» nicht utopisch ist.
Dafür müsse jedoch nicht nur am Angebot, sondern auch an den gesetzlichen
Grundlagen geschraubt werden. «Wenn
es schwierig wird, mit dem Auto in die
Stadt zu gelangen und dort zu parkieren,
werden die Menschen über die Wahl
des Verkehrsmittels nachdenken und
sich eher für öffentliche Transportmittel
entscheiden.»

städtebauliche Massnahmen. Vincent
Kaufmann und Thomas Sauter-Servaes
zeigen mehrere Pfade in der mittel- bis
langfristigen Entwicklung der Mobilität.
Die Pfade sind nicht neu. Sie haben sich
durch die COVID-19-Pandemie jedoch
beschleunigt und akzentuiert. Die eingangs gestellte Frage bleibt jedoch offen:
Kehren die Kundinnen und Kunden in
absehbarer Zeit in den öffentlichen Verkehr zurück? Auf die Äste hinaus wagt
sich in dieser Frage keiner. «Eine solche
Prognose wäre unglaubwürdig, denn
niemand weiss, ob und wann eine zweite
Welle kommt», sagt Sauter-Servaes. Und
stellt die Gegenfrage: Sollen die Leute
derzeit überhaupt in den öffentlichen
Verkehr zurückkehren? «Der öffentliche
Verkehr muss unbedingt verhindern, ein
Virenschleuder-Image zu erhalten und
seinen Ruf durch ein ‘SuperspreaderEreignis’ zu ruinieren.» Sonst verkomme
der öV zum Verkehrsmittel für die Alternativlosen. Und sämtliche Pfade würden
obsolet.

Virenschleuder-Image um jeden Preis
verhindern
Multimodale Verkehrsangebote, Stärkung der Agglomerationsverbindungen,
Einbezug von non-physischer Mobilität,

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

Die Weichen Richtung
2025 sind gestellt
Die Alliance SwissPass verabschiedet ihre erste
gemeinsame Strategie
Ein halbes Jahr nach der Gründung präsentiert die Alliance SwissPass ihre Strategie für
die kommenden fünf Jahre. Die Vision steht, die Ausrichtung der Branchenorganisation
ist definiert und erste Umsetzungsprojekte sind gestartet. Ein wichtiges und aufwändiges
Etappenziel im Aufbau der öV-Branchenorganisation ist somit geschafft. Gemeinsam
mit ihren Mitgliedern kann die Alliance SwissPass nun volle Fahrt in Richtung gemeinschaftliche Zukunft aufnehmen und die Ziele der nächsten fünf Jahren angehen.
Wohin werden sich der öffentliche
Verkehr und die Alliance SwissPass in
den kommenden Jahren entwickeln?
Wo setzen die Transportunternehmen
und Verbünde gemeinsame Schwerpunkte? In welchen Bereichen soll das
öV-System Schweiz gemeinschaftlich
weiterentwickelt werden? Antworten auf
diese Fragen liefert die Strategie 2025 der
Alliance SwissPass, welche im Frühjahr
verabschiedet wurde. Es war ein steiniger
Weg. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus
Mitgliedern aller Kommissionen beschäftigte sich in vielen Sitzungen und Workshops mit der Erarbeitung. Dabei zeigte
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sich deutlich, wo die Teilnehmenden an
der Alliance SwissPass Gemeinsamkeiten
haben – und in welchen Bereichen die
unternehmerische Freiheit wichtiger ist.
Trotz der Diversität der Mitglieder der Alliance SwissPass gelang es schliesslich,
einen Konsens zu finden und eine Strategie zu verabschieden, die alle Interessen
berücksichtigt. Entsprechend stellt die
Strategie 2025 einen ersten Meilenstein
in der noch jungen Geschichte der öVBranchenorganisation dar. Kathrin Räss,
Projektleiterin der Strategie 2025, betont
denn auch die Wichtigkeit einer klaren

Strategie: «Im Übereinkommen 500, den
Statuten der Alliance SwissPass, ist die
strategische Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs ein zentrales Ziel. Es
ist wichtig, dass wir der neuen Organisation eine gemeinsame Richtung geben.»
Die Strategie besteht aus 36 Stossrichtungen in den fünf Bereichen Tarif und
Sortiment, Vertrieb, Kundeninformation,
Vermarktung und Organisation. Kernelement sind die Vision «Ein einfacher Zugang zum öV Schweiz» sowie die sechs
Leitziele. Diese machen deutlich, wohin
der Weg der öV-Branche führen soll.

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

1 Die Tarife erfüllen die Anfor
derungen der Reisenden und
tragen zur Verlagerung hin zum
öV bei. Sie lassen Raum für
künftige Weiterentwicklungen.
Die Zufriedenheit und die Befriedigung
der Bedürfnisse bestehender und potenzieller Kundinnen und Kunden sind
für die Alliance SwissPass zentral. Aus
diesem Grund wird sich die Branchenorganisation dafür einsetzen, dass Preise
und Angebote kontinuierlich weiterentwickelt und transparenter werden. Das
System soll den legitimen hohen Anforderungen der Reisenden entsprechen
und zusätzlich das grosse Potential der
Digitalisierung ausschöpfen. So will die
Alliance SwissPass die Benutzung des
öffentlichen Verkehrs für die Kundinnen
und Kunden vereinfachen. Kathrin Räss
unterstreicht die Wichtigkeit des Kundenfokus: «Man kann nicht häufig genug
erwähnen, dass der Kunde im Zentrum
steht. Bei allen Stakeholdern, die von der

Strategie betroffen sind, darf man das
nicht vergessen.»
Welche Voraussetzungen braucht es,
damit der öffentliche Verkehr von zufriedenen Kundinnen und Kunden genutzt
wird? Zwei Elemente sind passende
Fahrausweise und angemessene Preise.
Mit zusätzlichen Anreizen und individuellen Angeboten will die Alliance Swiss

Pass die Motivation erhöhen, den öV zu
benützen. Damit die Angebote bestmöglich auf die Kundschaft zugeschnitten
sind, müssen die Alliance-SwissPassMitglieder die Zielgruppen identifizieren
und wissen, was ihre Erwartungen sind.
So können die verschiedenen Kundengruppen direkt mit passenden Mitteilungen, Angeboten und Services angesprochen werden.

2 Die Tarife sind transparent
und werden als fair wahr
genommen. Sie leisten einen
wichtigen Beitrag zu den verkehrspolitischen Verlagerungsund Klimazielen der Schweiz.
Damit das System öV Schweiz weiterhin gut funktioniert, müssen die Preise
und das Sortiment jedoch nicht nur
bedürfnisgerecht, sondern auch konsistent sein und als einfach, transparent
und gerecht wahrgenommen werden.
Deshalb will die Alliance SwissPass
Preis- und Sortimentsinkonsistenzen und
Doppeldeutigkeiten beseitigen und die
Mechanismen bei der Preisbildung in
den beiden Tariforganisationen «Nationaler Direkter Verkehr» und «Verbünde»
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abgestimmter weiterentwickeln. «Unsere
beiden Tariflogiken führen vereinzelt zu
Preisinkonsistenzen und Kundenfallen.
Hier haben wir noch Handlungsbedarf
und können unsere Preis- und Sortimentssysteme harmonisieren, vereinfachen und auf die aktuellen Anforderungen der Reisenden zuschneiden»
bestätigt Kathrin Räss.

Zurück zum
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3 Der SwissPass vereinfacht
den Zugang zum öV. Standardisierungen ermöglichen eine
Harmonisierung und Weiterentwicklung der Vertriebskanäle sowie einfache Fahrausweiskontrollen.
Für einen attraktiven öV ist es essenziell,
dass die Angebote einfach zugänglich
und kaufbar sind. Die Alliance Swiss
Pass setzt in diesem Zusammenhang
vor allem auf die Digitalisierung und den
SwissPass. Die verschiedenen Verkaufskanäle wie Billettautomaten oder Smartphone-Applikationen sollen standardi-

siert und harmonisiert weiterentwickelt
werden. Der SwissPass bietet nicht nur
Einheitlichkeit im öV-System, sondern
auch die Möglichkeit zur digitalen Weiterentwicklung des Angebots. Zudem
garantiert er eine einfache, automatisierte
und benutzerfreundliche Fahrausweiskontrolle. Er steht entsprechend auch
im Zentrum der weiteren Arbeiten im
Bereich des Vertriebs von öV-Fahrausweisen. Ab dem kommenden Jahr wird
eine neue Kartengeneration ausgerollt.
Neben den restlichen Abonnementen
sollen zudem bald auch Einzelbillette auf
die rote Karte geladen werden können.
Daneben möchte man auch die Zusatzdienstleistungen erweitern, die über den
SwissPass genutzt werden können.

erkennungswert der Marke. Als weiterer
Effekt wird auch die Wirkung der damit
verbundenen Werbeaktionen positiv
beeinflusst. Die Marke «SwissPass» soll
die vielfältige und einfach zugängliche
Mobilität der Schweiz symbolisieren. In
den kommenden fünf Jahren wird die
Alliance SwissPass für die Marke «Swiss
Pass» eine eigene Strategie entwickeln
und umsetzten.

4 Ein einheitlicher, kundenorientierter Auftritt unterstützt die
gemeinsamen Marktziele der
Alliance SwissPass. Eine transparente und Mehrwert generierende Datennutzung stärkt das
Kundenvertrauen.
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Um das dritte Leitziel zu erreichen, ist es
jedoch unabdingbar, die Marke «Swiss
Pass» als Aushängeschild und gemeinsames Element der öV-Branche sichtbar zu machen und die Datennutzung
transparent und einheitlich zu definieren.
Die Nutzung des SwissPass-Labels
muss eindeutig geregelt werden. Das
schafft Identität und stärkt den Wieder-

Um Kundinnen und Kunden bestmöglich
mit Informationen zu unterstützen, muss
ein Austausch der notwendigen Daten
unter den Alliance-SwissPass-Mitgliedern
stattfinden. Dürfen Daten aber einfach
ausgetauscht werden und können sich
die Kundinnen und Kunden mit solchen
Unternehmen identifizieren? Die Alliance
SwissPass nimmt sich dieser kritischen
Fragen an und hat einen klaren Handlungsrahmen definiert, der festhält, dass
die Datennutzung transparent erfolgt und
verbindliche Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Durch die konsequente
Einhaltung strenger Regelungen soll das
vorhandene Vertrauen der Kundinnen
und Kunden in die Transportunternehmen weiter gefestigt werden.

Zurück zum
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5 Der Kunde wird vor und während der Reise bedürfnisgerecht
informiert. Die Kundeninformation
ist vereinheitlicht, proaktiv und
konsistent im Störungsfall über
alle Kanäle.
Während ihrer Reise im öffentlichen
Verkehr möchten die Kundinnen und
Kunden stets gut informiert sein. Ist mein
Anschlusszug pünktlich? An welchem
Ort fährt mein Bus ab? Wie weit ist
der Weg bis zur Schiffsstation? Solche
Informationen müssen jederzeit korrekt,
verständlich und möglichst einheitlich zur
Verfügung stehen. Wenn Verspätungs-

meldungen bei allen Transportunternehmen gleich angezeigt, Buskanten von
allen Busunternehmen gleich bezeichnet,
Liniennetzpläne nach denselben Grundsätzen dargestellt werden, hilft dies den
Reisenden enorm. Darauf möchte die
Alliance SwissPass in den kommenden
Jahren hinwirken. Die Kundeninformation
ist ein Eckpfeiler einer gelungenen Reise.

Auch im Hintergrund treibt die Alliance
SwissPass die Digitalisierung und Harmonisierung voran. Dank der zentralen Vertriebsdrehscheibe «NOVA» können sich
sämtliche digitalen Vertriebskanäle an eine
gemeinsame Plattform anhängen, welche
vom Angebot über den Verkauf und die
Kontrolle bis zur Abrechnung sämtliche
Prozessschritte im Fahrausweisvertrieb
automatisiert. Dadurch kann schnell und
einfach auf neue Gegebenheiten reagiert
werden. Diese Anpassungsfähigkeit
erfordert, dass Innovationen schnell auf
den Markt gebracht werden können.
Dafür wird sich die Alliance SwissPass
in den nächsten fünf Jahren einsetzen.
Ferner will die Branchenorganisation die

Grundlagen für einen einfachen Austausch zwischen den Transportunternehmen schaffen. Informationen stehen so
zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen
Qualität zur Verfügung und ermöglichen

faktenbasierte Entscheide. Auch in der
Verteilung der Einnahmen wird eine Weiterentwicklung angestrebt. Das Ziel ist,
die Einnahmen möglichst kostenoptimiert
und nach aktuellem Konsum zu verteilen.

Die Strategie der Alliance SwissPass befasst sich mit einigen zentralen Facetten
des öffentlichen Verkehrs und zeigt die
Wege auf, welche die Branche in den
nächsten fünf Jahren beschreiten will.
Das oberste Ziel bleibt, den öffentlichen
Verkehr für die Kundinnen und Kunden
einfach zugänglich und dadurch attraktiv

zu machen – und so eine Verlagerung
der Mobilität hin zum öV zu erwirken.
Überdies wird ein essenzieller Beitrag
zu den Klimazielen der Schweiz geleistet. Die Strategie als Revolution des
öV-Systems zu betiteln, ist nach Kathrin
Räss jedoch übertrieben. «In einem an
sich sehr gut funktionierenden, eta-

blierten und beliebten System wie dem
öV Schweiz wäre dies auch der falsche
Ansatz», hält sie fest. Erste Umsetzungsprojekte sind bereits gestartet (siehe
Seiten 14 und 15), weitere stehen in den
Startlöchern. Ein erster Review der Strategie wird im kommenden Jahr lanciert.

6 Standardisierte und ausgebaute
Hintergrundprozesse steigern
die Effizienz und optimieren die
Kosten des öffentlichen Verkehrs.
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Die Tarifsysteme, der
SwissPass und die Datennutzung im Zentrum
Die ersten Umsetzungsprojekte aus der Strategie 2025
sind gestartet
Nachdem die Strategie 2025 verabschiedet ist, startet die Alliance SwissPass nun erste
Umsetzungsprojekte. Das umfassendste ist ein Grobkonzept für ein integriertes Tarifsystem, welches die Tarifstrukturen im öffentlichen Verkehr harmonisieren und vereinfachen
will. Im Fokus steht zudem die Digitalisierung. Zwei Projekte zielen darauf ab, vorhandenes Datenmaterial möglichst kundenorientiert für Weiterentwicklungen im öV zu nutzen.
Und auch der SwissPass, das Aushängeschild der Branche, soll in den nächsten fünf
Jahren weiterentwickelt werden.
Die Erarbeitung der Strategie 2025 ist
ein erster Meilenstein in der noch jungen
Geschichte der Alliance SwissPass.
Sie definiert die Vision der öV-Branchenorganisation und ihre Ausrichtung
in den nächsten fünf Jahren. Nach der
Verabschiedung starten nun die ersten
Umsetzungsprojekte, welche alle auf die
Vision «Für einen einfachen Zugang zum
öV Schweiz» einzahlen und sich an den
in der Strategie definierten Leitsätzen und
Stossrichtungen orientieren.
Erster Schritt in Richtung integriertes
und kundenfokussiertes Tarifsystem
Das Projekt «Grobkonzept integriertes
Tarifsystem» (GITA) ist ein erster Schritt
in Richtung eines harmonisierten und
kundenfokussierten Tarifsystems. Ein
integriertes Tarifsystem schafft Transparenz sowie Konsistenz im Bereich der
Preise und des Sortiments, indem es
Kundenfallen und Preisinkonsistenzen
eliminiert – und leistet so einen wichtigen
Beitrag zur Vision der Strategie 2025. Das
Grobkonzept beschreibt die Regeln zur
Preisbildung, Via-Optionen, Schnellzugregelung sowie eine erste Schätzung der
Einnahmen und deren Verteilung in einem
exemplarischen geografischen Raum.
Eine Machbarkeitsstudie untersucht die
Umsetzung des Grobkonzepts und validiert dieses. GITA soll im November 2021
vorliegen und dient als Grundlage für das
Detail- und Umsetzungskonzept.
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Strategie für die Weiterentwicklung
des SwissPass
Der SwissPass ist das Aushängeschild
der öV-Branche. Am 1. August 2015
lanciert, sind heute schweizweit bald fünf
Millionen Karten im Umlauf. Fungierte der
SwissPass anfangs vor allem als Träger
für die Abonnemente des öffentlichen
Verkehrs, wird die Karte heute auch für
weitere Leistungen verwendet: Neben
Ski-Tickets kann beispielsweise auch der
Mobility-Zugang hinterlegt werden. Das
Leistungsangebot des SwissPass wird
stetig erweitert und bietet Potenzial für
weitere Angebote. Entsprechend laufen
unter dem Begriff «SwissPass» verschiedene Projekte, eine übergreifende Strategie für den SwissPass gibt es jedoch
nicht. Um die Ausrichtung festzulegen
und aktiv zu steuern, soll gemeinsam mit
Branchenvertretern die SwissPass-Strategie 2025 erarbeitet werden. Diese Strategie wird richtungsweisend sein und die
Handlungsfelder der nächsten fünf Jahre
definieren. Nach der Freigabe durch
den Strategierat werden die definierten
Handlungsfelder in die Umsetzungsphase
gehen.
Mit einer offenen digitalen Infrastruktur Verkehrsmittel einfach kombinieren
Ein weiterer wichtiger Pfeiler in der
Weiterentwicklung des Zugangs zum
öffentlichen Verkehr stellen digitale Vertriebskanäle dar. Der Bundesrat hat vor
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

den den bestmöglichen Reisekomfort
sicherstellen», erklärt Diego Treyer. Die
Aufbereitung und Bereitstellung der
Kundeninformationen werden heute
durch mehrere Kommissionen geregelt.
Mit der Einbindung weiterer Akteure ist
die Aufgabenteilung fortlaufend unklarer
geworden und die Rollenverteilung hat
sich zu einem komplexen und schwierig
durchschaubaren Konstrukt entwickelt.
Die Alliance SwissPass will im Rahmen
der Strategie 2025 anhand eines Umsetzungsplans die einzelnen Schritte
zur Organisation der Kundeninformation
unterstützen. Rollen sollen neu definiert
und klar zugeteilt werden. Damit sollen
die Strukturen vereinfacht werden.
Kurzem dem Aufbau einer «Nationalen
Dateninfrastruktur Mobilität» zugestimmt.
Das Projekt «Offene digitale Infrastruktur»
(ODI) sammelt die Bedürfnisse der Branche für den Anschluss an eine solche
Dateninfrastruktur. Diese soll von allen
Transportunternehmen und Verbünden
genutzt werden können und für Einheitlichkeit gegenüber den Kundinnen und
Kunden sorgen. Projektleiter Tim Loosli
möchte vermeiden, dass jeder Akteur
individuell agiert: «Das Ziel muss eine
gemeinsame Branchenposition sein, die
Doppelspurigkeiten vermeidet und die
Kundinnen und Kunden im Fokus hat.»
Die Dateninfrastruktur soll Produkte
und Leistungen verschiedenster Mobilitätsanbieter enthalten. Diese haben die
Möglichkeit, sich an die Infrastruktur mit
ihren Daten oder einer eigenen Mobilitätsplattform anzuschliessen. Verschiedene
Angebote sollen so mit wenigen Schnittstellen kombiniert werden können. Nach
der Eingabe von Start- und Zielort wird
den Kundinnen und Kunden eine persönliche, an die aktuelle Verkehrssituation
angepasste Reiseroute vorgeschlagen.
Kombiniert werden nicht nur die gängigen öffentlichen Verkehrsmittel, sondern
beispielsweise auch Leih-Fahrräder oder
Mietautos. Zusätzlich können Reiseempfehlungen getroffen werden. Eine solche
Dateninfrastruktur ermöglicht es, mittels
weniger Schnittstellen viele Daten zu
kombinieren und aktuelle Ereignisse zu
berücksichtigen. So wird bei einem Unfall
auf der Reiseroute dem Kunden beispielsweise das Velo anstelle des Busses
vorgeschlagen.
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Die Entwicklung eines solchen Systems
erfordert die Zusammenarbeit und Unterstützung vieler verschiedener Unternehmen und Organisationen. Die Alliance
SwissPass will nun in erster Linie die
eigenen Bedürfnisse und Anforderungen
an eine Mobilitätsplattform bestimmen
und sich mit den Interessensgruppen
austauschen.
Daten für kundengerechte Angebote
und Informationen nutzen
Daten werden durch viele Transportunternehmen und Verbünde verarbeitet.
Im Rahmen des Projekts «Gemeinsame
Datennutzung Alliance SwissPass» soll
geklärt werden, wie die Branche das Potenzial der vorhandenen Datenmenge im
öffentlichen Verkehr durch eine gemeinsame Nutzung ausschöpfen kann. Denn
Kundendaten können die Transportunternehmen und Verbünde auch nutzen, um
ihre Kundschaft besser kennenzulernen
und gezielter auf deren Bedürfnisse einzugehen – und so den Kundennutzen zu
erhöhen. «Die Informationen unterschiedlicher Transportunternehmen sollen für
den Kunden so koordiniert werden, dass
er Zugang zu spezifischen, auf ihn zugeschnittene Informationen erhält», erläutert
Projektleiter Diego Treyer.
Einfachere Strukturen in der Aufbereitung der Kundeninformation
Nicht zuletzt können die Reisenden dank
Daten gezielt und in Echtzeit mit Informationen zur Betriebslage versorgt werden.
«Durch eine konsistente, verständliche
und aktuelle Kundeninformation wollen
wir für unsere Kundinnen und Kun-

Missbrauch stärker bekämpfen
Mit der Digitalisierung sind auch elektronische Tickets auf dem Vormarsch. Diese
bringen der öV-Branche viele Vorteile, fordern sie aber auch heraus, so etwa durch
den Missbrauch dieser Fahrausweise.
Heutzutage kann schnell und einfach
ein Ticket mit dem Smartphone gekauft
werden. So schnell, dass Billette oftmals
erst gelöst werden, wenn die Kontrolle
ansteht. Dieses Phänomen und weitere
neue Arten des Missbrauchs erschweren
die Arbeit des Kontrollpersonals massiv.
Deshalb hat sich die Alliance SwissPass
zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit
den Transportunternehmen Standards für
die Vorbeugung von Missbrauch sowie
den Kontrollvorgang zu definieren. Den
zahlenden Kundinnen und Kunden sollen
durch die Fahrausweiskontrolle keine
Steine in den Weg gelegt werden: «Die
Wahl des Tickets soll für die Reisenden
intuitiv und einfach sein. Mit dem Projekt
stellen wir sicher, dass sich Kontrollprozesse ausschliesslich auf Schwarzfahrende konzentrieren» erklärt Diego Treyer.
Die Risiken und Chancen dieser neuen
Standards sowie Vorgehensvorschläge
werden von der Alliance SwissPass im
Projekt «Stärkung der Missbrauchsbekämpfung» analysiert und umsetzbare
Massnahmen erarbeitet.
Viele Projekte sind bereits lanciert oder
werden noch in diesem Jahr gestartet.
Mittels eines Reportings wird die Geschäftsstelle der Alliance SwissPass die
öV-Betriebe regelmässig über den Stand
der einzelnen Vorhaben informieren.
Zurück zum
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GA-Monatskarte,
Sparkleingruppen,
Hunde-Pass
Die öV-Branche setzt diverse Sortiments
massnahmen um
Vereinfachung des Sortiments, Senken von Eintrittshürden. Diese Ziele hat sich die
Alliance SwissPass unter anderem auf die Fahne geschrieben. Per Dezember 2020
setzt sie nun ein erstes grösseres Massnahmenpaket um. Kundinnen und Kunden
können künftig eine GA-Monatskarte kaufen, ohne dazu ein Halbtax-Abo zu benö
tigen. Alle 25-Jährigen erhalten einen Rabatt von 500 Franken auf das GA. Allein
reisende Kinder fahren in Zukunft bis zum 6. Geburtstag gratis, danach bis zum
16. Geburtstag für maximal 19 Franken pro Tag. Mit dem Sparklassenwechsel sowie
der Sparkleingruppe wird zudem das Sparsortiment ausgebaut.
Auch im öffentlichen Verkehr hat die
COVID-19-Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. In den vergangenen drei Monaten
büssten die Transportunternehmen und
Tarifverbünde fast zwei Drittel ihrer Umsätze ein (siehe Seiten 6 und 7). Vor allem
der Verkauf von Einzelbilletten brach zeitweise fast komplett ein. Die Nachfrage im
öffentlichen Verkehr wird sich in diesem
Jahr höchstwahrscheinlich nicht wieder
vollständig erholen. Im öV Schweiz wird
für das Jahr 2020 derzeit mit einem
Rückgang der Gesamteinnahmen von
25 bis 30 Prozent gegenüber 2019
gerechnet. Trotz dieser Entwicklungen
unternimmt die Branche alle Anstrengun-
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gen, den öV noch attraktiver zu machen
und die Preise langfristig stabil zu halten.
Eine GA-Monatskarte und 500 Franken Rabatt für alle 25-Jährigen
Auch im Hinblick auf die Rückgewinnung von Kundinnen und Kunden in den
öffentlichen Verkehr nach der Pandemie nimmt die Branche für 2021 einige
Änderungen zur Verbesserung des
Sortiments vor. Ein wichtiger Eckpfeiler
bleibt das Generalabonnement. Neu
eingeführt werden die GA-Monatskarte
(ohne Halbtaxbindung) und das «GA für
25-Jährige». Mit der GA-Monatskarte
können Kundinnen und Kunden flexibel

während kurzen Zeitspannen vom GAKomfort profitieren. Im Gegenzug wird
die Mindestvertragsdauer des JahresGA von vier auf sechs Monate erhöht.
Dank dem GA für 25-Jährige erhalten
alle 25-Jährigen einen Rabatt von 500
Franken. Der Übergang zum Erwachsenen-GA wird somit abgestuft. Das neue
Angebot löst das rabattierte «GA Junior
für Studierende» für 25- bis 30-Jährige
ab. Es stellt einen Sonderfall dar und
führt zu einer Ungleichbehandlung innerhalb dieser Altersgruppe. Als einmalige
Abfederungsmassnahme erhalten alle
Inhaberinnen und Inhaber dieses Abos
beim Wechsel auf das GA Erwachse-
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ne 500 Franken gutgeschrieben. Neu
profitieren somit nicht nur Studierende,
sondern alle 25-Jährigen von einem Rabatt – unabhängig ihrer beruflichen und
privaten Situation.
Kinder reisen bis zum 6. Geburtstag
bald immer gratis
Für die jüngere Kundschaft gibt es weitere gute Nachrichten:
– Das seven25 ist an Samstagen,
Sonntagen sowie allgemeinen Feiertagen neu bis 7 Uhr morgens gültig und
schliesst somit die ersten Morgenverbindungen ein.
– Kinder zwischen 6 und 15.99 Jahre
können die Kinder-Tageskarte für die
ganze Schweiz neu auch unbegleitet
nutzen. Sie kostet 19 Franken in der
2. Klasse.
– Kinder bis 5.99 Jahre reisen ab Dezember 2021 immer gratis – egal ob
begleitet oder unbegleitet.

Neues Sparangebot für Kleingruppen
Ausgebaut wird auf 2021 auch das
Sortiment der Sparangebote. Der
Sparklassenwechsel wird es Kundinnen
und Kunden mit einem Fahrausweis für
die 2. Klasse ermöglichen, bei entsprechender Verfügbarkeit günstig in die
1. Klasse zu wechseln. Das Angebot der
«Sparkleingruppe», welches im Verlauf
des kommenden Jahres eingeführt wird,
richtet sich an Gruppen von drei bis neun
Personen. Es soll kleineren Gruppen
ermöglichen, günstig dieselbe Verbindung zu nutzen. Beide Angebote richten
sich am bestehenden Sparsortiment aus,
sind ausschliesslich online buchbar und
erfolgen mit Zugsbindung.
Hunde-GA wird durch günstigen
Hunde-Pass ersetzt
Änderungen erfährt schliesslich auch
das Hundesortiment. Das bisherige
Hunde-GA zum Preis von 805 Franken

wird durch den Hunde-Pass ersetzt –
und kostet nur noch 350 Franken. Dafür
entspricht der Hunde-Pass neu einer
1:1-Beziehung zwischen dem Hund
und einem Halter – sprich der Hund ist
auf den Besitzer eingetragen. Das Abo
ist neu auf dem SwissPass erhältlich.
Gleichzeitig wird auch der Preis der Hundetageskarte um 10 Franken reduziert.
Alle Massnahmen zahlen direkt auf die
Preis- und Sortimentsstrategie im Nationalen Direkten Verkehr (NDV) und die
Strategie 2025 der Alliance SwissPass
ein. Beide Strategien sehen vor, die Eintrittshürden in den öffentlichen Verkehr
zu senken, das Sortiment zu vereinfachen und den öV Schweiz insbesondere
für die jüngere Kundschaft attraktiv und
erschwinglich zu machen. Dieses Mass
nahmenpaket ist ein erster wichtiger
Schritt in diese Richtung.

Tarif-/Sortimentsmassnahme

Inhalte

GA-Monatskarte
Erhöhung Mindestvertragsdauer
Einführung: 13.12.2020

–
–
–
–
–

«GA für 25-Jährige»
Einführung: 13.12.2020

– Alle Kundinnen und Kunden im 26. Lebensjahr erhalten beim Übergang vom GA Junior
zum GA Erwachsene einen Rabatt von 500 CHF.
– Preis 2. Klasse: 3‘360 CHF

Ablösung rabattiertes «GA Junior
für Studierende»
Einführung: 13.12.2020

– Aufhebung eines Sonderfalls, der zu einer Ungleichbehandlung innerhalb der Altersgruppe
der 25- bis 30-Jährigen führte.
– Alle Inhaberinnen und Inhaber eines «GA Junior für Studierende» erhalten
beim Wechsel auf ein GA Erwachsene einen einmaligen Rabatt von 500 CHF.

Gratis-Transport bis zum
6. Geburtstag
Einführung: 12.12.2021

– Kinder bis 5.99 Jahre reisen im öV Schweiz neu jederzeit gratis –
auch unbegleitet.

Vereinfachung der
Kinder-Tageskarte
Einführung: 13.12.2020

– Kinder von 6 bis 15.99 Jahre können die Kinder-Tageskarte neu auch unbegleitet nutzen.
– Die Kinder-Tageskarte kostet 19 CHF in der 2. Klasse. Somit reisen Kinder bis zum
16. Geburtstag für maximal 19 Franken pro Tag.

seven25
«Weekend-Expansion»
Einführung: 13.12.2020

– Das seven25 ist an allen Samstagen, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen
neu bis 7 Uhr morgens gültig.

Sparklassenwechsel
Einführung: 13.12.2020

– Inhaberinnen und Inhaber eines Fahrausweises für die 2. Klasse können bei entsprechender
Verfügbarkeit günstig in die 1. Klasse wechseln.
– Streckengebundenes Angebot.
– Verkauf über Webshops und Smartphone-Anwendungen (analog Sparbillette).

Sparkleingruppen
Einführung: Frühjahr 2021

– Für Gruppen zwischen drei und neun Personen werden rabattierte streckengebundene
Gruppensparbillette eingeführt.
– Verkauf über Webshops und Smartphone-Anwendungen (analog Sparbillette).

Preissenkungen
Hundesortiment
Einführung: 13.12.2020

– Ablösung des Hunde-GA durch den Hunde-Pass. Das Abo ist neu gültig für einen Hund
und einen bestimmten Halter (1:1-Beziehung).
– Ein Hunde-Pass kostet anstatt 805 CHF neu nur noch 350 CHF.
– Ausgabe des Abos neu auf dem SwissPass.
– Preisreduktion bei der Hundetageskarte von 10 CHF.
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Ein einfaches, flexibles Angebot mit GA-Komfort ohne Einstiegshürden.
Keine Halbtaxbindung, monatlich kaufbar.
Ersetzt «Monatskarte zum Halbtax».
Gleichzeitige Erhöhung der Mindestvertragsdauer bei allen Jahres-GA von 4 auf 6 Monate.
Preis 2. Klasse: 420 CHF / 290 CHF (bis 25 Jahre)

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis

«In kurzer Zeit haben
wir sehr viel erreicht»
Am 1. Januar 2020 startete die Alliance SwissPass. Ein halbes Jahr ist nun vergangen
und es ist viel passiert. Geprägt hat dieses erste halbe Jahr vor allem der Aufbau
der neuen Branchenorganisation. Der Zusammenschluss von Transportunternehmen
und Verbünden stellte einen Wechsel in eine neue Welt und eine grosse Heraus
forderung dar. Auch blieb die Alliance SwissPass von der COVID-19-Pandemie nicht
verschont. Sie zwang die Branche zu schnellen Handlungen und zeigte den Nutzen
der Organisation erstmals klar auf. Helmut Eichhorn, der am 1. Juli sein einjähriges
Jubiläum als Geschäftsführer feierte, blickt zurück.

Helmut Eichhorn
ist seit dem 1. Juli 2019
Geschäftsführer der
Alliance SwissPass. Der
46-Jährige ist seit 1998 in
verschiedenen Funktionen
im öffentlichen Verkehr tätig, von 2003 bis 2019 als
Leiter des Departements
Verkauf und Mitglied
der Geschäftsleitung
bei den Freiburgischen
Verkehrsbetrieben (TPF).
Daneben war er 14 Jahre
lang auch Geschäftsführer
des Tarifverbunds Frimobil. Helmut Eichhorn ist
verheiratet und hat keine
Kinder. Seine Hobbys sind
Technikgeschichte und die
Musik. Seine Frau begleitet er regelmässig zu ihren
Gesangskonzerten.
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Helmut Eichhorn, seit einem Jahr sind
Sie Geschäftsführer von ch-direct
respektive der Alliance SwissPass.
Wie war dieses Jahr für Sie?
Es war unheimlich viel los und die Zeit
verging äusserst rasant. Als neuer Geschäftsführer stand ich vor verschiedenen
Herausforderungen. Zum einen lief der
ganze Wechsel von ch-direct zur Alliance
SwissPass, zum anderen hatte ich
unmittelbar eine sehr grosse Spannbreite
an Themen aufzunehmen. Neben den
eigentlichen «Fachthemen», bei denen
mir meine Branchenkenntnisse geholfen haben, stellten sich die zusätzlichen
Fragestellungen und offenen Baustellen
als bedeutend weitreichender heraus, als
ich erwartet hatte. Alles in allem kann ich
mich nicht über fehlende Herausforderungen beklagen und blicke sehr positiv auf
das Jahr zurück.
Wie wurden Sie in Ihrer neuen Rolle
von den Mitarbeitenden und der Branche empfangen?
Von den vielen Leuten, mit denen ich
zusammenarbeiten darf, kam mir von
Beginn weg sehr viel Goodwill entgegen.
Der Grundtenor sowohl von den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle als auch der
Transportunternehmen, Verbünde und
Behörden war sehr positiv. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit, gerade auch wenn schwierigere Themen angesprochen werden
müssen. Zurückblickend darf ich mit
Genugtuung feststellen, dass wir in kurzer
Zeit bereits sehr viel erreicht haben.

Welche erreichten Meilensteine
stechen für Sie heraus?
Neben den regulären Aktivitäten lief der
Aufbau der Alliance SwissPass mit ihren
neuen Strukturen sowie die Einrichtung
und der Umzug der Geschäftsstelle. Dieses Nebeneinander verschiedener Aufgaben erforderte eine gute und effiziente
Zusammenarbeit. Dank des grossen
gemeinsamen Engagements, allen voran
der Mitarbeitenden der Geschäftsstelle,
haben wir es aber geschafft:

Am 1. Januar konnten
wir fristgerecht als
Alliance SwissPass
starten – und darauf
bin ich im Namen aller
Beteiligten sehr stolz.
Gibt es auch Dinge, die nicht so liefen,
wie sie sich das erwünscht hätten?
Zu Beginn meiner Tätigkeit bin ich auf
viele offene Baustellen gestossen. Bevor
ich mich für diese neue Aufgabe entschied, war ich zwar davon ausgegangen, dass noch die eine oder andere
Restanz auftauchen würde. Über das
Ausmass war ich dann aber doch erstaunt. Die Aufarbeitung dieser Themen
Zurück zum
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hat entsprechend Ressourcen gebunden,
wir sind diesbezüglich heute aber gut
auf Kurs. Eigentlich hätte ich diese Zeit
bereits nützen wollen, um den Austausch
mit unseren Mitgliedern, den Transport
unternehmen und Verbünden, vermehrt
wahrnehmen zu können. Dies war aber
leider nicht in dem Ausmass möglich, wie
ich mir das vorgestellt hatte.
Wie interpretieren Sie Ihre Rolle
als Geschäftsführer der Alliance
SwissPass?
In einer Organisation wie der Alliance
SwissPass stehen die Meinungsbildung
unter den Mitgliedern und die gemeinsame Entscheidfindung im Vordergrund.
Somit sind das Zuhören und Erklären
wichtige Bereiche meiner Tätigkeit. Beim
Zuhören durfte ich die Breite der öVBranche noch vertiefter kennenlernen –
und damit verbunden die teilweise sehr
unterschiedlichen Erwartungshaltungen
der einzelnen Beteiligten. Diese gilt es
zu adressieren, damit eine Gesprächskultur vorherrscht, aus der gemeinsame
Lösungen im Interesse des gesamten öV
entstehen. Dabei ist es mitunter meine
Aufgabe, auch unbequeme Positionen
offen zur Diskussion zu stellen. Mit dieser
Rolle bekunden einige Beteiligte noch
Mühe, was verständlich ist, geht es doch
auch darum, sich selbst in Frage zu
stellen. Diese Akzeptanz braucht noch
etwas Zeit.
In Ihrem ersten Jahr ist viel passiert,
unter anderem der Wechsel von chdirect zur Alliance SwissPass. Die
neue Organisation besteht nun seit
sechs Monaten. Wo steht die Alliance
SwissPass nach dem ersten halben
Jahr?
Die Alliance SwissPass hat einen guten
Start hingelegt und gezeigt, dass die
Strukturen und der Aufbau funktionieren.
Sie erfüllt ihre Ziele und den Grundauftrag, den sie innehat. Von daher können
wir zufrieden sein. Natürlich haben die
ersten sechs Monate auch aufgezeigt, wo
noch Korrekturbedarf besteht, schliess
lich wurden die Grundlagen der Alliance
SwissPass auf theoretischer Basis im
Projekt erarbeitet. Nun, da wir in der
Realität angekommen sind, wird ersichtlich, dass Nachbearbeitungen nötig sind.
Diese sind wir bereits angegangen, was
sich unter anderem in den derzeit etwas
gehäuften Anpassung des Übereinkommens 500 niederschlägt.
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Was waren die grössten Herausforderungen in diesen sechs Monaten?
Der Start der Alliance SwissPass war
verbunden mit dem Wechsel aus einer
alten in eine neue Welt. Weg von der
Zusammenfassung von Einzelinteressen,
hin zur gemeinsamen Lösungsfindung
einer Willensgemeinschaft. Es ist jedoch
schwierig, die Vorstellungen und Strukturen der alten Welt einfach abzulegen.
Die Beteiligten müssen sich an die neuen
Strukturen gewöhnen und eine neue
Rolle einüben. Dies stellt die Mitglieder
in den verschiedenen Gremien vor die
Herausforderung, mit zwei Hüten umzugehen. Zum einen tragen sie den Hut als
«Mitgestalter» der Alliance SwissPass,
zum anderen jenen als Mitarbeitende
eines Transportunternehmens respektive
Verbunds. Den zweiten Hut im Rahmen
der Branchenarbeit abzulegen, ist nicht
immer einfach.
Und dann war da ja auch noch
Corona?
Genau. Die Bewältigung der COVID19-Pandemie stellte für die junge Alliance
SwissPass eine aussergewöhnliche
Herausforderung dar. Diese Situation hat
jedoch auch gezeigt, dass die Zusammenarbeit unter dem Dach der Alliance
SwissPass funktioniert. Die Krise sehe
ich für die Alliance SwissPass daher eher
als Chance. Wir haben die Notwendigkeit
und den unmittelbaren Nutzen dieser Organisation konkret erfahren können. Ich
bin überzeugt, dass wir daran wachsen.
Wagen wir den Blick in die Zukunft.
Was können die Transportunternehmen und Verbünde von der Alliance
SwissPass kurz- und mittelfristig
erwarten?
Wir möchten in erster Linie den Zusammenhalt und die gemeinsame Ausrichtung der Organisation stärken. In diesem
Zusammenhang werden wir den Austausch zwischen der Geschäftsstelle und
den Mitgliedern der Alliance SwissPass
sowie unter den Mitgliedern fördern.
Dafür sind regionale Branchentreffen mit
Verbünden und Transportunternehmen
geplant. Dabei möchten wir Themen, Fragestellungen und Anliegen aufnehmen,
um noch besser auf die Teilnehmenden
eingehen und die Abstimmung mit den
Gremien ausbauen zu können. Weiter
sind unterschiedliche Branchenanlässe in
Planung, welche Gelegenheit zum Austausch zwischen den Mitgliedern bieten.

Mit der Strategie 2025 hat die Branche
den Weg für die nächsten fünf Jahre
vorgespurt. Sind Sie guten Mutes, die
gesteckten Ziele zu erreichen?
Mit der Strategie 2025 wartet ein inten
sives Programm auf uns. Die ersten
davon abgeleiteten Umsetzungsprojekte
sind bereits gestartet oder stehen in den
Startlöchern. Diese Projekte haben Auswirkungen auf die Reisenden, Transportunternehmen und Verbünde. Ich erwarte
viel vom gemeinsamen Engagement der
Projektmitarbeitenden. Die öV-Branche
hat sich mit der Alliance SwissPass die
Chance gegeben, die Prämisse «Eine
Reise – ein Ticket» gesamtheitlich weiterzuentwickeln. Ich und mein Team werden
uns jeden Tag aufs Neue dafür einsetzen,
dass alle an der Alliance SwissPass Beteiligten gemeinsam an dieser Entwicklung teilhaben können.
Dafür sind Sie aber auf die Unter
stützung der öV-Unternehmen angewiesen.
Die Alliance SwissPass ist eine Form der
Zusammenarbeit, die es so bisher noch
nicht gab und für alle Teilnehmenden
neu ist. Als Branchenorganisation ist es
wichtig, das Gemeinsame vor Augen
zu haben. Dabei ist die Beteiligung der
Teilnehmenden sehr wichtig. Die Alliance
SwissPass ist nicht nur ein Konstrukt,
welches Entscheidungen trifft, sondern
vom Engagement und dem Gestaltungswillen der Teilnehmenden lebt. Dazu ist es
wichtig, dass die Transportunternehmen
und Verbünde wissen, dass sie sich immer einbringen können – und nur durch
ihre Mitarbeit auch mitgestalten.
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