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Baselbieterin startet mit Auto-Abos durch
Mobilität von morgen? Eine 25-jährige Jungunternehmerin aus Gelterkinden bekommt von der Mobiliar 50 Millionen Franken,
um ihre Fahrzeugflotte zu erweitern.
Lisa Groelly nutzen statt zu kaufen.» Bisher wurde, für 3 bis 36 Monate ab-
Gerade in der jetzigen Corona-
Situation, in der viele Leute auf
den ÖV verzichten wollen, könn-
te dieses Modell eine gute Alter-
native bieten, sagt Christoph Kei-
gel. Der Unternehmer, der in bei-
den Basel fünf Autogaragen, zwei
Karosserien und ein Velogeschäft
betreibt, bietet seit Mitte Sep-
tember die Option «Auto im Abo»
an. Dabei kann ein Auto für einen
Zeitraum ab drei Monaten ge-
mietet werden. Steuern, Versi-
cherung, Service und Reifen sind
im Preis inbegriffen. Der Kunde
muss also nur das Benzin oder
den Strom selber bezahlen.

Seit Anfang dieses Jahres
arbeitet die Garage Keigel bereits
mit einem Start-up- Unterneh-
men zusammen, das in diesem
Bereich tätig ist. Diese Erfahrun-
gen hätten gezeigt, dass ein
Markt da ist. «Es ist wichtig, dass
wir Garagisten uns überlegen,
wie wir mit neuen Formen der
Mobilität und des Fahrzeugbe-
sitzes umgehen», sagt Keigel.

Dass das Auto-Abo das Modell
der Zukunft ist und den klassi-
schen Autokauf einmal ablösen
wird, glaubt Keigel aber nicht:
«Das Abo-Modell wird mittelfris-
tig vielleicht fünf bis zehn Pro-
zent des Fahrzeugvolumens auf
den Schweizer Strassen ausma-
chen. Aber das Bedürfnis, ein
eigenes Auto zu besitzen, wird
nach wie vor stärker sein.» Der
62-jährige Füllinsdörfer zeigt
sich optimistisch, dass in der Re-
gion eine Nachfrage für solche
Abos bestehe: «Wir stellen fest,
dass es gerade für die vielen Ex-
pats in der Agglomeration Basel
eine attraktive Option ist, ein
Auto nur für einige Monate zu

war die Resonanz allerdings ver-
halten. Seit dem Start vor andert-
halb Monaten gab es erst zwei
Anfragen. Davon lässt sich
Keigel aber nicht beirren: «Wir
haben ja auch erst gerade begon-
nen, die Werbetrommel für die-
ses neue Produkt zu rühren.»
Interesse im Baselbiet gross
Dass Keigels Angebot erfolgver-
sprechend sein dürfte, zeigt das
Beispiel von Ua Miggiano. Die
25-Jährige hat 2018 mit dem
Start-up Carvolution das
schweizweit erste Auto-Abo -
Unternehmen gegründet. Seit-
her schiessen solche Angebote
wie Pilze aus dem Boden, und
auch Carvolution wächst stetig.
Gegründet von einem sechsköp-
figen Team, beschäftigt das
Unternehmen heute 40 Mitarbei-
tende. Wie viele Autos von
Carvolution aktuell auf den
Schweizer Strassen unterwegs
sind, will Miggiano aus strategi-
schen Gründen nicht verraten.

Lha Miggiano ist in Gelterkin-
den aufgewachsen. Dass im Kan-
ton Baselland eine Nachfrage für
Auto-Abos besteht, kann sie be-
stätigen: «Das Modell hat im
Baselbiet Erfolg, wir haben hier
viele Kunden. Da die meisten
Haushalte auf ein Auto angewie-
sen sind, stösst unser Angebot
auf Interesse.» Miggiano wehrt
sich dagegen, bei ihrem Ge-
schäftsmodell von einer Miete
zu sprechen. «Wir verkaufen den
Kunden ihr eigenes Auto. Ein-
fach für einen bestimmten Zeit-
raum.» Das Abo kann bei Carvo-
lution, dessen Sitz im Kanton
Bern bewusst im geografischen
Zentrum der Schweiz gewählt

geschlossen werden. Dabei wird
das Auto, das meist frisch ab
Werk kommt, auf den Namen
des Kunden und in dessen
Wohnkanton eingelöst.

Die Idee für das «Auto im
Abo» ist aus der Not geboren.
Nachdem Miggiano an der HSG
ihren Bachelor in Business
Administration abgeschlossen
und einige Praktika absolviert
hatte, brauchte sie irgendwann
selber ein Auto. Sie wollte sich
aber nicht über Jahre hinweg
verpflichten, und der administra-
tive Aufwand mit Versicherung,
Nummernschild, Radwechsel,
Service et cetera erschien ihr viel
zu gross.

Gespräche in ihrem Umfeld
zeigten, dass durchaus ein Be-
dürfnis für «unkomplizierte
Mobilität» bestand. Ausserdem
war das Modell in den USA be-
reits vorhanden und etabliert.
Verschiedene Studien hätten
zudem gezeigt, dass die Marken-
loyalität bei Autos abnehme:
«Heute geht es viel weniger
darum, was für ein Auto man
konkret fährt, als vielmehr, wel-
che Ausstattung es hat, ob es si-
cher ist und umweltfreundlich.»
Verkäufer gleich abgeworben
Also hat die damals 23-Jährige
kurzerhand ein eigenes Unter-
nehmen gegründet. «Während
ich noch dabei war, meine Mit-
gründer zu rekrutieren, habe ich
schon einmal die ersten zehn
Autos gekauft», sagt Miggiano.
Den Verkäufer habe sie auch
gleich abgeworben und ins Boot
geholt. Von da an ging es steil
aufwärts.

Seit Beginn weg arbeitet Car-
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volution mit verschiedenen Part-
nern zusammen und wird von
diesen immer wieder unterstützt.
Nicht weniger als 50 Millionen
Franken hat das Jungunterneh-
men im September von der Mo-
biliar erhalten, um die Fahrzeug-
flotte zu erweitern. Zuweilen
staunt selbst die Gründerin: «Ich
wusste damals ja schon, dass
meine Idee Potenzial hat. Aber
dass alles so schnell so gross
würde, das kam und kommt für
mich immer noch überraschend.
Manchmal sitze ich da und den-
ke: Ou hoppla, da habe ich ja
ziemlich was ins Rollen ge-
bracht.» Ins Rollen? Kann man
so sagen.

Hat etwas ins Rollen gebracht:
Unternehmerin Lea Miggiano.


