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Drei angehende Wirtschaftsingenieu-
re haben für ihren Industriepartner 
ein Konzept erarbeitet, das Unterneh-
men animieren soll, Velos für ihre 
Mitarbeitenden zu mieten – ohne sich 
dabei um Reparaturen oder Wartun-
gen kümmern zu müssen. Die Idee 
schafft Mehrwert für alle Beteiligten.

Es war während der Präsentation von ersten Projekt-
ideen als Komenda-CEO Dirk Kurek Komenda zur 
Gruppe stiess und sagte, dass dies alles schön und 
gut töne, und dann fragte, ob die Ideen auch machbar 
seien. «Wir wussten im ersten Moment nicht, was wir 
darauf antworten sollten», erinnert sich der angehen-
de Wirtschaftsingenieur Noah Grüter, der zusammen 
mit seinen Kommilitonen Rominga Büchler und Tino 
von Pritzbuer das Industrieprojekt für die Komenda 
AG betreut. «Wir hatten zu jenem Zeitpunkt vor allem 
mit Ideen gespielt und uns noch keine Gedanken 
über die Machbarkeit gemacht.» Doch die Frage des 
CEO liess die Studierenden nicht mehr los und half 
ihnen schliesslich, sich im Ideenfindungsprozess auf 
jenes Projekt zu fokussieren, in dem sie und ihr 
Industriepartner das grösste Potenzial für eine 
erfolgreiche Umsetzung sahen.

Unternehmen erhalten Sorglos-Paket
«Nicht mit platten Reifen herumärgern»

Das Konzept ihres Veloverleihs, das unter dem Titel 
«Veflow» läuft, basiert auf der Grundidee, Velos samt 
eines «Rundum-Sorglos-Pakets» an Unternehmen zu 
vermieten. Dabei konzentrieren sie sich ausschliess-
lich auf E-Bikes. «Firmen, die Fahrräder mieten, sollen 
sich nicht mit platten Reifen und kaputten Gang-
schaltungen herumärgern oder um Reparaturen und 
Wartungen kümmern müssen», erklärt Tino von 
Pritzbuer das Prinzip. «Sie zahlen dafür, jederzeit eine 
von ihnen ausgewählte Anzahl Velos zur Verfügung 
zu haben.» Lediglich Schäden oder sonstige Service-
arbeiten müssten gemeldet werden. Dafür soll eine 

geworfen werden kann.»
Herausforderungen gab es auch in anderen Phasen 
des Industrieprojekts. «Wir haben uns bei der 
Ideenfindung am Anfang etwas schwergetan», sagt 
Noah Grüter. Dazu kam, dass das vierte Teammitglied 
nach zwei Semestern ausstieg und sie seither noch 
zu dritt sind. Im finalen Semester waren sie sogar nur 
zu zweit vor Ort. Ihre Studienkollegin Rominga 
Büchler absolvierte dieses in Madrid und arbeitete 
von dort aus am Projekt mit. «Mit den neuen Medien 
und einer guten Organisation ist dies heutzutage 
jedoch kein Problem mehr», sagt Tino von Pritzbuer. 
«Wir waren in ständigem Austausch, so dass alle 
Projektmitglieder stets den Überblick hatten.»

Plattform – eine Website oder eine App – aufgebaut 
werden, über die Mitarbeitende die dem Unterneh-
men zur Verfügung stehenden Velos reservieren 
sowie Schäden unkompliziert melden können. 
«Solche Servicemeldungen werden dann an einen 
vordefinierten Händler weitergeleitet, der die 
Aufträge übernimmt und erledigt, sodass das Velo 
schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist», sagt der 
Student.

Die Studierenden sehen den Mehrwert ihrer «Velo-
Box» für den Industriepartner unter anderem in der 
übers ganze Jahr gesehenen gleichmässigeren 
Auslastung der Produktion, in der Erweiterung des 
Angebots sowie der verstärkten Markenpräsenz. 
Zwischenhändler hätten eine regelmässigere und 
besser planbare Einnahmequelle und könnten neue 
Kunden gewinnen, und für die Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitenden Velos zur Verfügung stellten, 
wäre es ein Imagegewinn und ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber würde steigen, da sie auch dem weltwei-
ten Trend der Nachhaltigkeit folgen würden.

Erkenntnisse aus erstem Test
«Ihnen war wichtiger, dass es ein E-Bike ist»

Ob das Konzept auch in der Praxis funktioniert, zeigte 
ein erster Test, den die drei Studierenden im vierten 
Semester mit der Industrie- und Handelskammer 
St.Gallen-Appenzell (IHK) durchführen konnten. Der 
Industriepartner stellte hierfür zwei Fahrräder zur 
Verfügung. «Der Pilotversuch war für uns wichtig, um 
weitere Erkenntnisse und Daten wie Kundennutzen, 
Aufwand oder Preisbereitschaft für eine marktfähige 
Lösung zu gewinnen», sagt Noah Grüter. Die Rück-
meldungen der IHK seien sehr gut gewesen, ein 
Interesse am Konzept bestehe durchaus. Eine 
Erkenntnis war auch, dass die Mitarbeitenden nicht 
besonders wert darauflegten, stets das neuste 
Modell zur Verfügung zu haben. «Ihnen war wichtiger, 
dass es ein E-Bike ist, da sie ungern in verschwitzten 
Kleidern zur Arbeit erscheinen», resümiert der 
angehende Wirtschaftsingenieur. 

Der Unfall einer IHK-Mitarbeiterin, bei welcher sie 
unverletzt blieb, aber das E-Bike einen Totalschaden 
erlitt, forderte von den Studierenden schnelles 
Handeln. «Für uns war es eine wichtige und interes-
sante Erfahrung. Sie zeigt, dass auch ein gut durch-
gedachter Plan von der Praxis über den Haufen 
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