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Das Velo-Galaxus
E-Commerce Immer mehr Velos werden online verkauft. Jetzt reagiert der Fachhandel – mit Kooperation.

Urteil im 
Enron-Fall 
in New York

MARC ISELI

Es ist ein Skandal, der die USA erschütter-
te. Über Jahre frisierte der US-Energieko-
nzern Enron seine Bücher. Im Dezember 
2001 brach das Kartenhaus zusammen. 
Das Unternehmen meldete Insolvenz an. 
Es folgten unzählige Klagen.

Die Credit Suisse gehörte zu den 
wichtigsten Banken der Firma. Die Juris-
ten der Grossbank beschäftigen sich 
deshalb bis heute mit dem Fall. Anfang 
Oktober aber erlitt das Finanzhaus eine 
Niederlage vor einem Gericht in New 
York. Die Credit Suisse scheiterte mit 
dem Versuch, einen Prozess vor einer 
Jury zu verhindern. Im Streit geht es um 
eine dreistellige Millionensumme.

CS-Präsident Urs Rohner verfolgt 
 genau, wie sich die Angelegenheit entwi-
ckelt. Es ist einer der gewichtigsten offe-
nen Rechtsfälle. Das Interesse des 58-Jäh-
rigen liegt aber auch darin begründet, dass 
der Enron-Fall die Basis seines Erfolgs ist. 
Als Chefjurist der Credit Suisse beschäftig-
te er sich persönlich damit und fuhr eine 
harte Linie. Ex-CS-Chef Oswald Grübel 
lobte ihn deswegen als besten Anwalt, den 
er je erlebt habe. Dank Rohner habe die 
Bank Hunderte Millionen Franken ge-
spart. Weil er sich nicht habe erpressen 
lassen von Sammelklagen-Anwälten.

Intimes Verhältnis zu Enron
In der aktuell hängigen Angelegenheit 

geht es um einen kanadischen Investor, 
der kurz vor dem Kollaps von Enron 
knapp 100 Millionen Franken in Papiere 
des Konzerns investierte. Als das Aus-
mass der Bilanzfälschung klar wurde, war 
das Geld verloren. Die Credit Suisse, be-
hauptet der Kanadier, habe dem Unter-
nehmen dabei geholfen, den Betrug zu 
orchestrieren.

Die Credit Suisse bestreitet den Vor-
wurf. Sie hat das New Yorker Gericht zu-
nächst darum gebeten, den Fall abzu-
weisen, scheiterte aber damit. Dann 
 versuchte die Bank, eine Verhandlung 
mit Jury abzuwenden – und scheiterte 
damit abermals. Der Nummer zwei des 
Schweizer Bankenplatzes wurden unter 
anderem Aussagen des einstigen Enron-
Finanzchefs Andrew Fastow zum Ver-
hängnis. Er bezeichnete die Credit Su-
isse als eine der wichtigsten Banken des 
Energiekonzerns, die bei zahlreichen 
Transaktionen zugegen gewesen sei.

Der Prozess gegen die CS soll in den 
nächsten sechs Monaten beginnen.

Credit Suisse Die Grossbank 
erleidet im Enron-Fall eine  
Niederlage vor Gericht. Das 
Tauziehen geht nun in die 
nächste Runde.

PETER HUMMEL

K ein Veloladen kommt heu-
te mehr um einen Inter-
net-Shop herum. Doch die 
meisten Fachhändler sind 
damit aber fachlich wie 

 finanziell überfordert. Ohnehin rechnet 
sich ein ausgewachsener Online-Shop 
nur für grosse Anbieter.

Doch um das Feld nicht tatenlos den 
diversen Online-Shops oder ausländi-
schen Anbietern zu überlassen, hat der 
Schweizer Fahrradhandel nun selbst die 
Initiative für eine Branchenlösung ergrif-
fen. Die St. Galler Komenda – Herstel-
lerin und Importeurin wichtiger Velo-
marken – hat mit sechs weiteren Schwei-
zer Grossisten sowie einigen Händlern 
eine offene Plattform geschaffen, welche 
die digitale Transformation des Handels 
für Velofachgeschäfte zugänglich und 
 erschwinglich macht. Mit von der Partie 
sind die Firmen Amsler Bikes & Parts, 
Fuchs-Movesa, Gecko Supply, Tour de 
Suisse Rad, TST Trading und Vitelli Velo-
bedarf. Zusammen vertritt die Koalition 
160 Marken und bietet rund 27 000 Arti-
kel an. Ihr Baby heisst: Veloplace. Wei-
tere Importeure haben bereits Interesse 
angemeldet, bei Veloplace mitzutun.

Die Idee ist bestechend einfach. Un-
ter dem Slogan «Nebenan ist überall» 
werden Velohändler mit ihren Lieferan-
ten, den Kunden und untereinander ver-
netzt. Primär soll der Händler weiterhin 
die Kundschaft in seinem Fachgeschäft 
bedienen und seine Kompetenz in Bera-
tung und Service unter Beweis stellen. 
Accessoires oder Ersatzteile, die nicht im 
Laden an Lager sind, kann sich der Kun-
de über einen Terminal im Shop nach 
Hause oder in den Laden schicken 
 lassen. Beim lokalen Fachhändler be-
steht auch eine unkomplizierte Um-
tauschmöglichkeit. Der gleiche Service 
wird dem Kunden geboten, wenn er di-
rekt von zu Hause aus bestellt. Zudem 
kommt er in den Genuss von Händler-
leistungen wie Werkstattservice.

Gleicher Service, on- und offline
Vor anderthalb Jahren startete ein Pi-

lotversuch mit drei Geschäften, dieses 
Jahr erfolgte die eigentliche Lancierung 
mit den ersten sechzig Fachhändlern. 
Mit dieser Zahl von Abhol- und Service-
stellen kann Veloplace gegenüber inter-
nationalen Online-Versendern einen 
wichtigen Trumpf ausspielen. Dazu 
kommt die Sicherheit: «Ohne kompe-
tenten Ansprechpartner führt die heu-

tige Angebotsflut zu zeitintensiven und 
fehleranfälligen Bestellungen – und das 
erst noch ohne Service- oder Garantie-
Leistungen», sagt Projektleiterin Clara 
Esteve. «Es ist wegweisend, wie der 
Händler mithilfe dieser Plattform seine 
Kernkompetenz mit den Vorteilen des 
Online-Geschäfts verknüpfen kann – 
ohne Lagerrisiko und -kosten, aber 
gleichwohl mit höchster Lieferfähigkeit.»

Einem Newcomer wie Veloplace 
 stellen sich im rauen E-Commerce 
 natürlich einige stramme Herausforde-
rungen. Da ist einmal die Konkurrenz: 
Immer mehr Marken – darunter auch 
namhafte wie Brooks, Scott oder Trek – 
errichten ihre eigenen Online-Shops, 
vorerst in Deutschland, zunehmend 
aber auch in der Schweiz. 
In diesen Monobrand-
shops allerdings sieht Velo-
place kaum eine Bedro-
hung: Sie führen nur das 
 eigene Sortiment, bieten 
keine Umtauschmöglich-
keit vor Ort und müssen die 
gleichen Preise wie die 
Händler anbieten. Schwieriger haben es 
die lokalen Fachhändler im Wettbewerb 
gegen die Günstigversender. Nur mit 
 ihrem Service können sich die Velo-
händler dagegen behaupten.

«Marktgerechte» Preise
Der Preis aber ist für Veloplace eines 

der ganz heissen Themen. Denn 
schlimmstenfalls ist er immer falsch – zu 
teuer im Vergleich zu den Billigheimern, 
zu billig gegenüber den Fachgeschäften. 
Dabei wendet Veloplace im Prinzip die 
gleichen Preise an wie seine Händler. 
Das jedenfalls gilt für zwei Drittel des 
Sortiments. Der andere Drittel jedoch ist 
preissensitiv und erfordere «marktge-
rechte Preise», um überhaupt konkur-
renzfähig zu sein, wie Clara Esteve  
erklärt.

Veloplace orientiert sich dabei preis-
lich an den Schweizer Online-Marktfüh-
rern, bietet aber den Bonus, dass die be-
stellten Produkte bei jedem angeschlos-

senen Fachhändler umgetauscht und 
Serviceleistungen in Anspruch genom-
men werden können. Der Kunde, der bei 
Veloplace ein Produkt erstanden hat – 
und eben nicht irgendwo beim Discoun-
ter oder im Internet –, kann so seinen 
Fachhändler für Rat ums Rad aufsuchen 
– ohne schlechtes Gewissen

Mehr Selbsthilfe als Business Case
Gemäss Initiant Dirk Kurek, Co-Ge-

schäftsführer der Komenda, soll Velo-
place den Händlern die Angst vor E-
Commerce nehmen. Mit einem gegen-
wärtigen Anteil von etwa 12 Prozent ist 
die Online-Konkurrenz noch nicht exis-
tenzbedrohend. Doch in wenigen Jahren 
soll das Volumen bereits beim Drei-

fachen liegen. Dann kön-
nen die Fachhändler nicht 
mehr abseits stehen.

Veloplace versteht sich 
als couragierte Selbsthilfe-
massnahme des Fachhan-
dels, organisiert wie eine 
Genossenschaft. Erklärte 
Absicht der Partner ist es, 

mit dieser Plattform die starke Position 
des Schweizer Velofachhandels langfris-
tig zu sichern.

Veloplace ist bis anhin noch kein Ge-
schäftsmodell, um Geld zu verdienen, 
dessen ist sich Dirk Kurek, der mit 
 Komenda das ganze unternehmerische 
Risiko trägt, durchaus bewusst. «Velo-
place ist bislang eine grosse Geldver-
nichtungsmaschine», reflektiert er sich 
selbst. «Siroop hat über 200 Millionen in 
den Sand gesetzt – wir haben erst einige 
Millionen investiert …»

Als Ehmann von Alexandra Komenda 
und damit als Mitglied der Besitzer- 
Familie des Unternehmens kann Kurek 
aber rasch entscheiden und flexibel re-
agieren. Er ist sich darüber im Klaren, 
dass er Amazon und Galaxus kaum das 
Wasser reichen kann. Galaxus ist bereits 
heute der grösste Velozubehör-Verkäufer 
der Schweiz. Kurek weiss das, weil die 
Komenda einer der Toplieferanten von 
Galaxus ist.
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Starcycle in Winterthur: «Nebenan ist überall.»

Die Händler 
wollen 

mit Veloplace 
ihre Position  

sichern. 
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Elektro-Velos sind gefragt
Veränderung des Absatzes im Fahrradmarkt Schweiz 2012 bis 2017*

 *JEWEILS GEGENÜBER DEM VORJAHR QUELLE: VELOSUISSE
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