
Unterwegs mit dem ÖV statt 
Stillstand im Stau.

Die Schweiz ist das ÖV-Land schlechthin. Wer hierzulande 
effizient unterwegs sein und pünktlich ankommen will, reist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist für Unternehmen 
interessant und vor allem lukrativ.

Unterwegs arbeiten, vorbereitet 
ankommen.
Immer mehr Menschen pendeln 
immer weiter zur Arbeit. Wer auf 
seinem Arbeitsweg oder auf der 
Geschäftsreise vor dem Notebook 
statt hinter dem Steuer sitzt, kann 
seine Reisezeit optimal nutzen.  
Die wichtigsten E-Mails sind schon  
beantwortet, an der Präsentation 
wird noch etwas geschliffen.  
Kurz: Man kommt bestens vorbe-
reitet an.

Viermal günstiger als mit dem 
Auto reisen.
Wer eine Firmenflotte unterhält, 
weiss: Autofahren ist teuer. Bei  
25 000 Kilometern pro Jahr kostet 
ein Auto pro Kilometer etwa  
65 Rappen.* Und da sind die 
Parkplatzkosten noch nicht einmal 
eingerechnet. Reist man die gleiche 
Strecke mit einem 2.-Klass-GA, 
kostet das 15 Rappen, und selbst 
mit einem 1.-Klass-GA kommt man 
nur auf 24 Rappen pro Kilometer. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

man also drei- bis viermal günstiger 
unterwegs als mit dem Auto.

Zeit und Geld sparen mit  
SBB Businesstravel.
Mit SBB Businesstravel, dem 
Online-Portal für Geschäftskunden, 
kaufen Mitarbeitende ÖV-Abos und 
-Billette bequem online oder unter-
wegs mit der SBB Mobile Business 
App. Die Käufe werden direkt auf 
der hinterlegten Kostenstelle ver-
bucht. So gehört das Verwalten von 
einzelnen Spesenbelegen der Ver-
gangenheit an. Zudem profitieren 
Geschäftskunden von attraktiven 
Rabatten, von einer professionellen 
Mobilitätsberatung und von flexiblen 
Bedingungen, falls sie einmal ein 
Billett umtauschen oder zurückge-
ben müssen.

Jetzt kostenlos anmelden und  
profitieren: sbb.ch/businesstravel

* Beispiel für ein Fahrzeug mit Neupreis  

47 000 Franken. Quelle: tcs.ch
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Krisenchance? 
geändert. Technischen 
Unzulänglichkeiten be-
gegnet man verständnis-
voll, aber niemand lässt 
sich gerne von einer der 
bislang sympathischsten 
«Volksmarken» der Welt 
hinters Licht führen. 

Unglücklicherweise 
lief in der Schweiz 
gerade die VW-Kampa-
gne «Zeit, sich neu zu 
verlieben». Diese Bot-
schaft wurde gestoppt, 
konnte aber nicht sofort 
von allen Plakatstel-
len entfernt werden. 
Dafür konnte VW nun 
wirklich nichts, doch 
die Werbung sorgte 
nach Bekanntwerden 
des Abgas-Skandals für 
zusätzlichen Spott. Aus 

Sicht des sogenannten 
Reputationsmanage-
ments ist es interessant 
zu beobachten, wie sich 
die Erfolgsmarke – seit 
Jahren Nummer eins in 
der Schweiz – nun ver-
hält. 

Der VW-Konzern 
reagierte rasch mit einer 
Entschuldigungs-An-
zeigenkampagne und 
Botschaften wie «Wir 

werden alles tun, um 
euer Vertrauen zurück-
zugewinnen» oder «Wir 
werden keine Zeit ver-
lieren». Dies erinnert an 
die Kampagne nach der 
UBS-Rettung mit dem 
Slogan «Wir werden 
nicht ruhen». Mit Ver-
laub: Ist dies nicht das 
Mindeste, was Kunden 
von einem Unternehmen 
nach einem Skandal à la 
VW erwarten? Braucht 
es dafür eine teure 
Kampagne? Hätte die 
ehrliche, öffentliche und 
via Medien weltweit ver-
breitete Entschuldigung 
nicht gereicht? 

Auf die Frage, ob sol-
che Imagekampagnen 
unmittelbar nach dem 
Skandal sinnvoll und 
erfolgreich sind, gibt es 
keine allgemeingültige 
Antwort. Der gesunde 

Menschenverstand  rät 
wohl: «Taten statt 
Worte!» Wenn VW in 
absehbarer Zeit eine 
Lösung für alle betroffe-
nen Kunden findet und 
realisiert, kann der Skan-
dal mittelfristig zur 
Chance werden.   
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«VW will in Europa 
8.5 Millionen 

Autos zurückrufen.» 
Abgesehen von der hor-
renden Anzahl haben 
wir uns an solche Mel-
dungen gewöhnt. Rück-
rufaktionen sind zwar 
ärgerlich für die Kunden 
und sündhaft teuer für 
die Hersteller, bislang 
hat aber kaum eine Au-
tomarke eine bleibende 
Imagedelle abgekriegt. 
Mit dem «Abgas-Bschiss» 
von VW hat sich die 
Haltung gegenüber dem 
Wolfsburger Konzern 
und der Automobil-
industrie insgesamt 
schlagartig und global 


