«KMU sind die Innovationsträger
der Schweiz.»
Andreas Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG
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Innovation bewegt

Schweizer ÖV und China?

Die Baselland Transport AG (nachfolgend
BLT genannt) aus Oberwil (BL) ist ein
privatwirtschaftlich geführtes ÖV-Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitenden. Die
Aktien befinden sich mehrheitlich im Besitz
des Kantons Basel-Landschaft und seiner
Gemeinden. Im Jahr 2018 transportierte die
BLT rund 55 Millionen Fahrgäste und erwirtschaftete einen Jahresgewinn von 2.45
Millionen Franken. Die BLT ist gerade dabei,
sich von einem liniengebundenen Transportunternehmen zu einem integralen Mobilitätsdienstleister zu wandeln. Das Unternehmen
nutzt konsequent die Chancen der Digitalisierung und treibt Innovationen voran, um
auch in Zukunft markt- und wachstumsfähig
zu sein. Zurzeit bietet die BLT neben den
traditionellen Tram- und Buslinien auch
flächendeckend E-Bikes und E-Scooter
zum Verleih an (Pick-e-Bike), um die Mikromobilität der Kundinnen und Kunden zu verbessern. Zudem testet das Unternehmen derzeit auch einen neuartigen Energiespeicher,
der die Bremsenergie von Trams nutzt, um
sie anderen Trams bei ihren energieintensiven
Anfahrten zur Verfügung zu stellen. Dies ist
ein weiterer Beleg für die Innovationsorientierung des Unternehmens.

Kann ein ortsgebundenes Schweizer Verkehrsunternehmen ein geschäftliches Interesse an China haben? Manche
sehen in China in erster Linie einen Absatzmarkt und in
chinesischen Unternehmen finanzstarke Interessenten
für Investitionen in aller Welt. Dass die Innovationsleistungen chinesischer Forschung und Technikanwendungen jedoch auch als initialer Input oder sogar kontinuierlicher Beitrag für europäische Anwender angesehen
werden können, ist in den Köpfen vieler noch Neuland.
Für BLT stellte sich die Frage, ob sie möglicherweise von
chinesischen Mobilitätstechnologien in jenen Bereichen
profitieren könnte, die – wie manche Medien behaupten
– bei uns verschlafen worden seien. Konkret ging es um
ein Pilotprojekt, das zum Ziel hatte, für die insgesamt
19 Buslinien des Unternehmens fünf Elektrobusse zu beschaffen. Das Projekt wurde im Februar 2019 ausgeschrieben. Im Fokus standen die Beschaffung der Fahrzeuge, deren Servicebetreuung sowie eine zeitgemässe,
möglichst digitalisierte Einsatz- und Unterhaltsplanung.
China in der E-Mobilität führend

Nach Bloomberg New Energy Finance (BNEF) stehen
weltweit etwa 400’000 E-Busse im Einsatz, 99 Prozent
davon in China. In der Volksrepublik fährt bereits heute
beinahe jeder vierte Bus ohne Verbrennungsmotor. Daher
wäre es für CEO Andreas Büttiker ein Fehler gewesen,
bei der Suche nach innovativen Konzepten den Blick
nicht auch nach China zu richten. Kein anderes Land
verfügt bei der Elektromobilisierung des Verkehrs über
eine derart breite Erfahrung, und kein anderes Land hat
es mit ähnlichen Grössenordnungen zu tun.
CEO Andreas Büttiker ist auch der Überzeugung, dass
KMU in der Schweiz wesentliche Innovationsträger sind.
Als verhältnismässig kleine, bewegliche Organisationseinheiten können sie Innovationen leichter angehen als
Grossunternehmen. Gerade deshalb sind sie verpflichtet,
in aller Welt nach neuesten Angeboten zu suchen. Das
Projekt E-Busse hat deshalb Modellcharakter über die
BLT hinaus. In der Schweiz gelten die Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) als das grösste Unternehmen der
Branche. Die SBB arbeiten zwar kontinuierlich an Modernisierungen, aber im internationalen Vergleich engagieren sie sich nicht an der vordersten Linie.
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Höchste Schweizer Ansprüche

Anbieter aus Deutschland, Schweiz und China

Die Ausschreibung enthielt folgende Anforderungen: Jeder Bus (ausgeschrieben sind 12-Meter-Standardbusse
und optional 18-Meter-Gelenkbusse) soll eine Fahrstrecke
von rund 250 Kilometer ohne Nachladung bewältigen.
Die durchschnittliche Fahrleistung auf der Linie beträgt
170 bis 200 Kilometer in 10,5 bis 13 Stunden am Tag.
Das Ziel ist, den Linienverlauf dreimal ohne Nachladung
absolvieren zu können. Damit der auf andere Linien abgestimmte Fahrplan sicher eingehalten werden kann,
stehen an der Endhaltestelle jeweils nur drei Minuten –
eingeschlossen das An- und Abdocken – als Nachladezeit zur Verfügung. Zur Energieeinsparung soll zudem
jedes Fahrzeug Bremsenergie speichern.

Zu den grössten und erfahrensten Elektrobusherstellern
gehört das chinesische Unternehmen BYD. Seit 2012
liefert und betreut es batteriegetriebene Busse in zahlreichen chinesischen Städten. Zu Beginn des Jahres 2019
waren bereits mehr als 50’000 E-Busse von BYD im Einsatz. Daher entschloss sich die BLT, die Ausschreibungsanfrage von BYD zu unterstützen. Zumal man auch neugierig war, was chinesische Unternehmen in diesem Bereich zu bieten hatten.

Auch die Infrastruktur muss passen

Das Zulassungsverfahren der Europäischen Union (Whole
Vehicle Type-Approval) sowie dem Amsterdamer Flughafen Schiphol ausgelieferte E-Busse und eine chinesisch-britische Kofertigung von Doppeldeckerbussen,
die bereits in London im Einsatz sind, haben BYD wohl
zur Ausschreibungsanfrage ermuntert. Weitere Testläufe und seit 2013 Einsätze im Linien-Regelbetrieb einiger europäischer Länder stärkten
ebenfalls das beidseitige Interesse.

Bei batteriegetriebenen Bussen sind eine geeignete
Ladeinfrastruktur und ein Betriebsdaten-Managementsystem zwingend. Serviceleistungen im Depot
und nötigenfalls auf der
Es wäre ein Fehler gewesen,
Strecke sind auch bei
Für die BLT kamen neben BYD
Bussen mit Verbrennungsnoch die Anbieter EVOBus GmbH
bei der Suche nach innovativen
motoren erforderlich. Die
in Winterthur (ein TochterunterKonzepten den Blick nicht auch
bestehenden Einrichtunnehmen der Daimler AG) sowie die
gen können jedoch nicht
Carrosserie
HESS in Betracht.
nach China zu richten.
für den Elektrobetrieb
EVOBus bot das bewährte Standardübernommen werden. Die
modell Citaro jedoch erst seit 2018
Auswirkungen auf den
in einer E-Variante an (eCitaro).
Fahrzeugunterhalt und den Betriebseinsatz (TagesdisDas Unternehmen verfügte daher bei Weitem nicht über
die Erfahrungen des chinesischen Anbieters. Allerdings
position, Störungsmanagement, Fahrplanstabilität)
waren daher zu prüfen.
würde die Schweizer Niederlassung dank Nähe zum Hersteller einen reibungslosen Service garantieren. Ähnliches
Als Benchmark für die geplante Anschaffung dienten die
galt für die Carrosserie HESS GmbH in Bellach (SO), die
ihre Busse über Lizenznehmer in einem länderübergreiEnergieeffizienz-Koeffizienten der bestehenden Systeme.
Diese sollten mittel- und langfristig im Hinblick auf Umfenden Produktionsverbund (u.a. Portugal und Rumäwelt- und Klimaschutz unterboten werden. Die Kosten
nien) herstellen lässt.
für Energie, Ausstattung und Betrieb sollten den bisherigen Rahmen nicht übersteigen und zu einer zukunftsAufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen
weisenden Optimierung beitragen.
anderen Unternehmen verfügt der CEO der BLT über
viel Know-how und wertvolle Erfahrung mit digitaler
Zu den Bedingungen der Ausschreibung gehörten auch
Technik, was ihm half, bei der Entscheidung die oft
Nachweise über die Einhaltung von Normen wie Arbeitswidersprüchlichen technischen und ökonomischen Fakbedingungen und Gleichstellung sowie über die Integtoren sachgerecht zu beurteilen.
rität des Anbietenden.
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Der chinesische Anbieter geht leer aus

Alle drei Hersteller (BYD, EVOBus, HESS) reichten ihr
Angebot im April 2019 fristgerecht ein und stellten für
die obligatorischen Fahrtests je ein Fahrzeug zur Verfügung. Nach eingehender Prüfung erhielt schliesslich
EVOBus den Zuschlag. Trotz des durchdachten Batteriekonzepts und des günstigen Preises entschied sich
die BLT gegen das chinesische Angebot. Bezüglich Ökologie/Umwelt, Fahrkomfort, Zuverlässigkeit, Service und
Unterhalt blieb BYD weit hinter den europäischen Konkurrenten zurück. Der eCitaro von Daimler überzeugte
mit einer sehr guten Motorenleistung, was angesichts
der vielen Steigungsstrecken im ausserstädtischen Fahrbetrieb der BLT eines der wichtigen Kriterien darstellte.
Preis und Technik gut, Service unzureichend

Insgesamt entstand der Eindruck, dass die chinesische
BYD in technischen Bereichen wie dem Batteriesystem
durchaus eine Technologieführerschaft für sich
beanspruchen kann. Doch
Leider lässt sich bei vielen jungen
Preis und Technik waren
nicht die alleinigen KaufMenschen in Europa keine ähnliche
kriterien. Eine zuverläsOffenheit und Wissbegier gegenüber
sige Service-Organisation
war mindestens genauso
China feststellen.
wichtig. Es scheint, dass
der stark fragmentierte
europäische Markt mit
seinen im Vergleich zu China geringeren Bestellmengen
und einem höheren Bedarf an kundenspezifischen Lösungen nach wie vor eine besondere Herausforderung für
chinesische Hersteller darstellt.
Wir können davon ausgehen, dass BYD der Ausschreibung der BLT angesichts der kleinen Abnahmemenge
nicht die höchste Priorität eingeräumt hat. Doch sind
sich inzwischen viele chinesische Unternehmen bewusst,
dass ein Erfolg im kleinen, sehr anspruchsvollen
Schweizer Markt ein Türöffner für das restliche Europa
sein kann. BYD müsste jedoch technische Lösungen
künftig besser in ein überzeugendes Gesamtkonzept einbetten, das Logistik, Service, Reklamationen, Beratung
usw. stärker in den Fokus rückt.
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Was lernen wir daraus?
Auch wenn sich ein Einzelfall nicht generalisieren lässt,
Kaum jemand bezweifelt, dass China – aktuell auf Platz
14 des Global Innovation Index – eines Tages auch der
können wir doch Folgendes festhalten: Dem chinesiSchweiz den Rang als Nummer 1 streitig machen könnte.
schen Hersteller BYD fehlte ein bedarfsgerechtes, den
Frankreich, Japan und Kanada liegen schon heute hinhohen Qualitätsanforderungen der BLT genügendes Geter China.
samtkonzept, das die Verpflichtung gegenüber dem Kunden stärker in den Vordergrund rückt, um sich durchSchweizer Unternehmen sind deshalb gut beraten, diese
zusetzen. Allerdings lässt sich da und dort feststellen,
dass chinesische Unternehmen in dieser Hinsicht mit
Dynamik nicht nur zu beobachten, sondern sich aktiv
hohem Tempo aufholen. Junge Chinesinnen und Chinemit ihr auseinanderzusetzen. Für Andreas Büttiker, CEO
sen, die als Ingenieure, Naturwissenschaftler oder Wirtder BLT steht jedenfalls fest, dass die ersten Kontakte
schaftsfachleute in grosser Zahl die Universitäten verseines Unternehmens mit China trotz des eher enttäulassen, sind unternehmerisch orientiert, begeisterungsschenden Starts nicht die letzten waren. Die Zusamfähig, weltoffen und wissbegierig. Sie suchen die
menarbeit zwischen schweizerischen und chinesischen
Unternehmen in Sachen Innovation könnte tatsächlich
Zusammenarbeit mit westlichen Firmen, um von ihnen
für beide Seiten gewinnbringend sein, sofern das gegenzu lernen. Dabei geht es bei aller Innovationsbegeisterung
seitige Interesse echt ist und Offenheit den Austausch
nicht in erster Linie nur um (technische) Innovation, sonprägt. Dazu gehört auch, dass man seine eigenen Werte
dern auch um ein tiefer gehendes Verständnis des westkennt und sie verteidigt – etwa indem man wie die BLT
lichen Partners. Leider lässt sich bei vielen jungen
Menschen in Europa keine
in den Geschäftsbeziehungen
ähnliche Offenheit und Wissdeutlich macht, dass man gebegier gegenüber China festwillt ist, auf der Einhaltung
Schweizer Unternehmen sind deshalb
stellen.
zentraler Anliegen wie Arbeitsbedingungen,
Gleichstellung
gut beraten, diese Dynamik nicht nur
China holt auf
oder Integrität des Anbietenzu beobachten, sondern sich aktiv mit
den zu beharren.
Noch 1990 war China für die
internationale Produktion
ihr auseinanderzusetzen.
kaum von Bedeutung. Bloss
20 Jahre später war es die
weltweit grösste Exportnation, die grösste Handelsnation und nach den USA die
zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Heute stammt
rund ein Drittel der weltweit produzierten Güter aus
China. Mit dem Plan «Made in China 2025» will das Land
zudem in zukunftsweisenden Branchen, darunter auch
die hier angesprochene Elektromobilität, an der Weltspitze sein.
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Fazit
 Der stark fragmentierte europäische Markt lässt
sich allein über technische Innovationen und tiefe
Preise nicht erobern.
 Damit chinesische Unternehmen zu echten Innovationspartnern für nachfragende Schweizer Unternehmen werden können, braucht es überzeugende
Gesamtkonzepte, die Faktoren wie Logistik, Kundendienst und Beratung umfassend einbeziehen.
 Schweizer Unternehmen sollten die Dynamik der
Entwicklungen in China nicht unterschätzen und
sich aktiv mit potenziellen Konkurrenten und Partnern auseinandersetzen. Chinesen sind pragmatisch
und lernen sehr schnell, auch hinsichtlich der für
Innovationen so wichtigen Kontextfaktoren.
 Innovationspartnerschaften setzen einen kontinuierlichen und unvoreingenommenen Dialog über
die jeweiligen Werte und Ziele voraus. Schweizer
Unternehmen sollten dabei ihre Werte selbstbewusst vertreten, denn diese sind nicht zuletzt der
Schlüssel ihres bisherigen Erfolgs und ihrer Innovationskraft.

Baselland Transport AG
Interview mit Andreas Büttiker, Direktor
28. März 2019
www.blt.ch
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