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Mobilitätskonzept für die letzte
Meile im Marktgebiet der
Appenzeller Bahnen

Den Appenzeller Bahnen (AB) ist es wichtig,
die Mobilitätsbedürfnisse ihrer Kunden zu
befriedigen. Zurzeit suchen sie nach Lösun-
gen, um die Problematik der «Letzten Mei-
le» abzudecken und damit Kunden zu bin-
den und neue zu gewinnen.

Appenzeller BahnenAG,Herisau
Die Appenzeller Bahnen verbinden Regionen zwi-
schen dem Bodensee und dem Alpstein. Mittels
sechs Bahnlinien, welche durch die Kantone AI, AR,
SG und TG verlaufen, befördern die AB jährlich über
sechsMillionen Passagiere auf einem Schienennetz
von 95 km. Die Aktiengesellschaft resultiert aus ei-
nem Zusammenschluss der Appenzeller Bahnen
mit der Rorschach-Heiden-Bergbahn, der Bergbahn
Rheineck-Walzenhausen und der Trogenerbahn.

Das Projektteam hat sich intensiv mit der komplexen
Thematik vonMobilitätslösungen für die letzte Meile
auseinandergesetzt.
Auf Basis von «Best Practices» sowie aktuellen, gesell-
schaftlichen «Trends» hat das Team ein Business-Eco-
System ausgearbeitet, welches auf Kooperationen mit
Partnern beruht. Damit konnten für uns wertvolle
Erkenntnisse für zukünftige Massnahmen gewonnen
werden.

Wie lässt sich die «Letzte Meile» in dem topogra-
phisch anspruchsvollen Einzugsgebiet der AB über-
winden? Dieser komplexen Herausforderung stellte
sich das Projektteam engagiert, indem verschiedene
Personas erstellt, Experten befragt und «Best Prac-
tices» auch aus den Nachbarländern herangezogen
wurden. Die abgeleiteten Lösungen bieten kreative
Ansatzpunkte für den weiteren Ausbau einer
zukunftsweisendenMobilität.

Kundschaft
Appenzeller Bahnen AG, Herisau
Marielle Müller
www.appenzellerbahnen.ch

Coach
OST – Ostschweizer
Fachhochschule
Dr. Susanne Zajitschek

Darstellung: Eco-System
Quelle: eigene Darstellung

2022

Methodik
In einem ersten Schritt werden «Best Practices» und
«Trends» analysiert. Dabei wird auf bestehende und
künftige Mobilitätslösungen eingegangen. Durch fünf
Experteninterviews können die recherchierten «Best
Practices» und «Trends» bestätigt werden. Anschlies-
send werden sechs Personen definiert. Um deren Be-
düfnisse zu befriedigen, wird ein Business-Eco-Sys-
tem anhand von drei Mobilitätslösungen aus dem
Lösungsraum entwickelt und mit dem Thema Nud-
ging ergänzt. Für das Business-Eco-Systemwird das
«Solution Provider» Modell verwendet.

Ergebnisse
Als Handlungsempfehlung entwickelt die Projekt-
gruppe ein Business-Eco-System. Dafür ausgewählt
wurden die Massnahmen «Mobility as a Ser-
vice» (MaaS), «On-Demandmit Haltestellen»,
«E-Scooter» sowie die «Kooperation mit einem Taxi-
unternehmen». Es soll eine Plattform aufgebaut
(MaaS) werden, welche die verschiedenenMobilitäts-
lösungen direkt über einen Kanal anbietet. Dafür wer-
den Partner integriert, welche ihre Services über das
Eco-System der AB anbieten können. Diese Plattform
wird von den Appenzeller Bahnen bereitgestellt und
online als Web-Service betrieben sowie als mobile
Anwendung für Smartphones angeboten. Vorgese-
hen ist eine externe Softwareentwicklung.

Ergänzend zum Business-Eco-Systemwurden Nud-
ges entworfen, welche die Umsetzung der beschrie-
benen Lösungen vereinfachen sollen. Beispielsweise
können nachhaltige Fahrzeuge auf der App stärker
vermarktet werden als Verkehrsmittel, die nicht als
nachhaltig gelten. Zudem gibt es Möglichkeiten, Nut-
zer zuerst auf ein «E-Scooter» aufmerksam zuma-
chen, indem bei einer kurzen Strecke in der App ein
Hinweis erscheint.
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