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Im Herbst lanciert die Migrol (ein Tochterunternehmen 

der Migros-Gruppe1) in Zürich ein integriertes Angebot 

im Bereich nachhaltiger Mobilität. Weitere Städte sollen 

folgen. 

Mobilitätsexperten auf internationaler Ebene haben es 

schon seit längerem vorausgesagt: Elektromobilität wird 

kein exklusives Geschäft für die grossen Automobilher-

steller oder Benzin- resp. Stromlieferanten sein. Diese 

Tatsache scheint sich in der Schweiz als erstem Markt zu 

bewahrheiten. Der größte Detailhändler in der Schweiz 

nimmt sich des komplexen Themas umfassend an. Das 

sucht in Europa seinesgleichen, ja, es scheint so, als ob die 

Migros wieder einmal weltweite Pionierarbeit leistet, den 

Fußstapfen von Gottlieb Duttweiler, dem Gründervater 

folgend.

1	 Die	Migros	ist	mit	rund	530	Filialen	und	84'000	Ange
stellten	das	größte	Detailhandelsunternehmen	in	der	
Schweiz	und	wurde	von	Gottlieb	Duttweiler,	einem	Pionier	
und	Visionär,	im	Stile	einer	Genossenschaft	(bis	heute)	auf
gebaut.	Sinnigerweise	revolutionierte	er	den	Lebensmittel
handel	in	den	1920er	Jahren	mit	einem	Ford	TVerkaufs
wagen.	
Die	Migros	betreibt	zudem	190	Restaurants,	60	Fach	und	
Baumärkte,	Reisebüros	sowie	Fitness	Zentren	und	erzielte	
2009	einen	Umsatz	von	knapp	CHF	25	Mrd.

Was bewegt Migros 

dazu, in den E-Mobilitäts-

markt einzusteigen?

Das Projekt m-way bildet 

eine Plattform für alle 

Themen um die Elektro-

mobilität. 

Dieser Markt präsentiert 

sich anders als bishe-

rige, deshalb müssen 

wir ihn auch anders 

anpacken. Zum Beispiel 

den Bereich Telematik, 

die Versicherer oder die 

Stromlieferanten. Die 

Batteriehersteller, welche 

ihre Batterien verleasen. 

Das alles ist für den Kun-

den sehr kompliziert. Was 

liegt da näher, als es für 

den Kunden zu bündeln 

und ein transparentes 

Paket daraus zu machen. 

Er kann kaufen oder mieten und muss 

sich um nichts kümmern.

Brecht Ihr als erstes Großunternehmen 

die Hemmschwelle vor der Elektromo-

bilität?

Vielleicht ist das so. Die Menschen haben 

enorm viele Fragen zum Thema Elekt-

romobilität. Welche Steckdosen brauche 

ich? Wo kann ich aufladen? Reichweite? 

Gibt es E-Tankstellen? Gibt es das auch 

mit Mobility (Car Sharing)? Wieviel CO2 

erzeugt mein Strom? Wir wollen diese 

Fragen mit unserer Plattform beantwor-

ten. Jedes Mobilitäts-Modell, das es aktuell 

auf dem Markt gibt, deckt nur einen Teil 

davon ab.

Wir haben die entsprechenden Service-

stellen, um das Ganze schnell auszubrei-

ten, falls es gut ankommt.
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Verbrennungsmotors. Darüber hinaus 

sind Elektrofahrzeuge auch wesentlich 

wartungsfreundlicher, da sie weniger 

Verschleissteile haben. Dinge wie Auspuff, 

Abgaskontrollen oder Schmieröl fallen 

einfach weg.

Ihr habt den Think als Elektromobil 

ausgewählt, wieso?

Der Think City ist das erste europäische, 

als echtes Elektromobil entwickelte 

Fahr zeug in Serienproduktion, d.h. es ist 

im Unterschied zu vielen angekündig-

ten Fahrzeugen der grossen Hersteller 

tatsächlich verfügbar. Das Fahrzeug ist 

bereits in der EU, und neu auch in der 

Schweiz homologiert. Die ersten 60 THINK 

Citys konnten wir auch schon ausliefern. 

Im Herbst eröffnen wir dann ein Laden-

lokal an zentraler Lage in Zürich, wo es 

auch verschiedene Elektro-Scooter zur 

Auswahl geben wird.

Was werdet ihr im Herbst den Kunden 

bieten können?

E-Fahrzeuge zum Testen, Mieten und 

Kaufen, Beratung, Finanzierungs- und 

Versicherungslösungen sowie Service 

und vor allem eine Fülle von Informa-

tionen zur Elektromobilität und deren 

Gebrauch im Alltag an sich. E-Mobilität 

ist ein komplexes, vernetztes System. Wir 

haben ein riesiges Archiv aufgebaut, viele 

Abklärungen getroffen und machen nun 

einen Schritt nach dem anderen. Es wird 

vielleicht nicht alles auf Anhieb klappen, 

aber wir glauben daran, dass die Elektro-

mobilität Einzug halten wird. Und hierfür 

wollen wir eine der ersten Plattformen 

bieten. Unsere Analyse des Marktes zeigt, 

dass die Zeit reif ist dafür.1

1	 Daniel Hofer, seines Zeichens 
Unternehmensleiter der Migrol, geht mit gutem 
Beispiel voran und baut als größter 
Heizölhändler der Schweiz und Betreiber von 
300 Tankstellen mit m-way ein neues Standbein 
im Bereich Elektromobilität auf.

Bei den Medien kam es ja schon gut an 

(ironisch)...

Nur wurde die Botschaft nicht richtig 

verstanden, es geht ja darum, zu zeigen, 

dass über die gesamte Lebensdauer ein 

Elektroauto trotz hohem Anschaffungs-

preis schon heute günstiger kommt als 

ein normales Auto. Nur ist das schwierig 

zu erklären. Die Kunst wird sein, dies in 

einem Ladenlokal interaktiv und einfach 

zu kommunizieren.

Wie kann ein Kunde denn die Kosten 

kalkulieren?

Wichtig ist, dass der Kunde den Paket-

Service erhält. Er kann bei uns ein Elek-

tromobil mieten und so die Kosten über 

die Betriebsdauer gleichmäßig verteilen. 

Dabei wird er von den im Vergleich zu 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 

tieferen Betriebskosten überdurch-

schnittlich profitieren. Das lässt sich 

einfach erklären: der Wirkungsgrad eines 

Elektromotors (inklusive Stromerzeugung) 

ist ca. 2,5 mal höher als derjenige eines 

Der E-Pionier1

Migros bewegt !

Think
Die	kleine	Firma	Think	aus	Norwegen	zählt	seit	19	Jahren	zu	den	
Pionieren	unter	den	ElektroautoHerstellern.	Mit	dem	Zweisitzer	Think	
City	besitzen	die	Norweger,	die	ursprünglich	mit	USD	150	Mio.	von	Ford	
aufgebaut	worden	waren,	das	wohl	ausgereifteste	EAuto,	welches	als	
erstes	von	der	EU	das	Sicherheitszertifikat	erhalten	hat.	Produziert	
wird	der	Think	von	Valmet	Automotive	in	Finnland,	welche	auch	für	
Porsche	und	Fisker	arbeiten.	Seit	August	2009	konnte	Think	US$	87	
Mio.	an	Investitionsgeldern	gewinnen,	welche	unter	anderem	für	den	
Aufbau	des	USMarktes	eingesetzt	werden.
Der	Think	City	ist	derzeit	in	Norwegen,	Niederlande,	Österreich,	Schwe
den	und	(demnächst)	der	Schweiz	erhältlich.	


