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1. Übersicht Customer Journey Map  
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2. Customer Journey 

2.1. Etappe 1 - Information und Reservation 

2.1.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Da in der Region Sierre keine E-Bike-Partner zur Verfügung stehen, mussten wir einen Partner 

in Crans-Montana aussuchen. Wir haben uns für den Partner «Avalanche» entschieden, da dieser 

am besten gelegen ist. Um uns vorzubereiten, haben wir die Internetseite vom Avalanche 

Sportgeschäft besucht und uns über den Standort, die Öffnungszeiten und das Angebot 

informiert. Wir wollten sicherstellen, dass genügend E-Bikes am ausgewählten Datum vor Ort sein 

werden. Dafür haben wir das Sportgeschäft angerufen und die E-Bikes reserviert. Wir mussten 

verschiedene Angaben, wie beispielsweise die Körpergrösse, zu den Teilnehmern angeben und 

sogar ein Kundenkonto erstellen, um die E-Bikes mieten zu können.  

Der Mitarbeiter machte keinen sehr motivierten Eindruck, war auch etwas langsam. Die 

telefonische Reservation nahm viel Zeit in Anspruch. Der Mitarbeiter war jedoch bemüht und 

fragte nach, wie gross jeder Teilnehmer ist, damit er die richtige Bike-Grösse bereitstellen konnte.  

Grundsätzlich verlief die Reservation gut und war angenehm. Jedoch benötigten wir etwas zu 

viel Zeit.  

2.1.2. Fotoreportage 

 

Abbildung 1: Standort des E-Bike Partners  
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2.1.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Es wäre sicher von Vorteil, wenn kein Kundenkonto erstellt werden muss. Dies nimmt viel Zeit 

in Anspruch und viele Leute fühlen sich nicht sehr wohl ihre Koordinaten preiszugeben. Eine 

Alternative wäre als «Gast» eine Reservierung vorzunehmen, ohne dabei alle persönlichen Daten 

weiterzugeben.  

Eine weitere Verbesserungsmassnahme wäre ein Online-Reservierungsverfahren. Viele 

Personen fühlen sich wohler und können so auch Zeit sparen. Die Reservation könnte so schnell 

und einfach getätigt werden.  

 

2.2. Etappe 2 - Anreise von Sierre nach Montana mit dem Bus 

2.2.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Nachdem wir die E-Bikes reserviert haben, informierten wir uns, welche öffentlichen 

Transportmöglichkeiten zu Verfügung stehen, um von Sierre nach Montana zu fahren. 

Normalerweise wäre die Standseilbahn die schnellste Option, allerdings wurden wir aufgrund von 

Reparaturarbeiten an der Bahn auf Ersatzbusse hingewiesen, welche zwischen Sierre und 

Montana verkehren. Also entschieden wir uns, einen der Ersatzbusse zu nehmen, um das 

Sportgeschäft zu erreichen. Dabei fiel es uns schwer, den Bus zu finden, da der Abfahrtsort im 

SBB-App «Kante C» war, am Bahnhof aber «Kante H» ausgeschrieben war. Die Beschilderung am 

Bahnhof führte uns letztendlich an die Nordseite des Bahnhofs.  

Wir haben pro Person ein Ticket für den Bus gekauft und sind mit diesem von Sierre nach 

Montana gefahren. Dabei kamen wir mit dem Busfahrer in Kontakt, der uns die Tickets verkaufte 

und uns darüber hinaus über die Mitnahmemöglichkeit der E-Bikes informierte. Unsere Erfahrung 

mit ihm war sehr positiv, da er freundlich agierte und uns darauf hingewiesen hat, dass die 

Mitnahme der E-Bikes im Bus für die Rückkehr dann nicht möglich ist. 

Zusammengefasst war unsere Anreise nach Montana sehr angenehm und als positiv zu 

bewerten. 
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2.2.2. Fotoreportage 

 

2.2.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Die Informationen zu Abfahrtszeiten und -orten sollten dringend auf allen 

Informationsportalen übereinstimmen. Die Kommunikation innerhalb des Unternehmens SMC 

sollte zudem verbessert werden, da die Aussage des Buschauffeurs sowie des Unternehmens 

nicht übereinstimmte. Der Chauffeur teilte uns mit, dass der Transport der E-Bikes mit dem Bus 

nicht möglich ist, das Unternehmen schreibt im Mail (Anhang) jedoch, dass die Bikes gratis 

transportiert werden können.  

 

2.3. Etappe 3 - Ausleihe und Bezug der E-Bikes in Montana 

2.3.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Nach unserer Busfahrt nach Montana liefen wir direkt zum Sportgeschäft «Avalanche», wo wir 

uns an der Kasse angemeldet haben. Der Mitarbeiter der Geschäftsstelle begrüsste uns freundlich 

und wusste sogleich, wer wir waren. Dies wurde von der Gruppe als sehr überraschend - im 

positiven Sinne - aufgefasst. Als Sicherheit mussten wir eine Kreditkarte angeben, um die E-Bikes 

auszuleihen. Danach haben wir vom Mitarbeiter ein Helm pro Person und zwei GPS-Geräte für 

Abbildung 2: Abfahrtsort online  
                       à Kante C 

Abbildung 3: Abfahrtsort Bahnhof   
                       à Kante H 

Abbildung 4: Beschilderung 
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die ganze Gruppe erhalten. Er begleitete uns nach draussen, wo die Fahrräder für uns 

bereitstanden. Wir stellten die Sattel ein und warteten auf weitere Anweisungen des 

Mitarbeiters. Dieser erklärte uns danach die Funktionsweise der E-Bikes, erklärte wo sich 

Bremsen befinden, die verschiedenen Modi der E-Bikes und gab uns Tipps, wann wir welchen 

Modus benutzen sollten. Die Instruktionen waren in französischer Sprache und somit für die 

deutschsprachigen Teilnehmer der Gruppe etwas schwer zu verstehen. Leider konnte er weder 

Deutsch noch Englisch, was eigentlich bei einem Dienstleister im touristischen Bereich angebracht 

wäre. Nach der Erklärung über die Funktionsweise der E-Bikes versuchte der Mitarbeiter, die GPS- 

Geräte auf die Bikes zu montieren, wobei auffiel, dass man diese nicht an jedes Bike anbringen 

kann. Er holte andere Halterungen und versuchte erneut, die GPS Geräte zu montieren. Bei zwei 

Bikes hat es letztendlich dann auch geklappt. Leider hat der Mitarbeiter die GPS-Geräte nicht 

erklärt, da sie selbsterklärend seien. Im Grossen und Ganzen waren unsere Erfahrungen in der 

Etappe 3 in Ordnung.  

 

2.3.2. Fotoreportage 

 

Abbildung 5: Bereitstellung E-Bikes Abbildung 6: Nicht vorhandene GPS-
Halterung 
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2.3.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Um diese Erfahrung in der Customer Journey zu verbessern wäre ein Mitarbeiter optimal, der 

mehrsprachig ist und die Funktionsweise der Bikes in mehreren Sprachen erklären kann. 

Ausserdem sollte darauf geachtet werden, dass jedes Gruppenmitglied ein GPS erhält, um den 

Weg zu kennen. Diese sollten ausserdem vom Mitarbeiter erklärt werden. Die E-Bikes müssten 

auch alle mit einer Halterung ausgestattet sein, um die Geräte zu montieren. 

 

2.4. Etappe 4 - Abfahrt mit den E-Bikes in Montana nach Sierre 

2.4.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Zuerst haben wir den Angestellten im Sportgeschäft gefragt, ob er uns eine Route angeben 

kann, auf der wir am besten nach Sierre gelangen. Er hat aber nur gesagt, dass wir ja ein GPS 

haben und auf diesem eine Route suchen können. Wir haben somit auf unserem GPS eine Route 

für die Fahrt von Crans-Montana nach Sierre gesucht, aber leider konnte das GPS keine Route 

finden. Deshalb sind wir ohne vorgegebene Route losgefahren und haben einen Bike-Weg 

gesucht, welcher nach Sierre führt. Unglücklicherweise waren wir auch bei dieser Suche erfolglos. 

Die Beschilderungen zeigten die Richtungen nicht klar an und somit konnten wir den richtigen 

Weg nicht finden. Wir sind einen Teil auf der geteerten Strasse hinuntergefahren und haben noch 

einige Anwohner gefragt, ob sie wissen, wo der Weg beginnt. Niemand konnte uns Auskunft 

geben. Somit haben wir einfach irgendeinen Weg genommen. Teilweise war dieser äusserst steil 

und steinig, was dazu führte, dass man mit dem E-Bike viel rutschte und wir nahezu die komplette 

Strecke nur am Bremsen waren. Nach einer steilen und strengen Abfahrt sind wir nach ungefähr 

einer Stunde in Sierre angekommen.  

Das grösste Problem war, dass wir extra nach Montana mussten, um unsere E-Bikes abzuholen. 

Wir denken, dass wohl niemand extra für ein E-Bike zweimal nach Montana fahren wird 

(Abholung und Rückbringung). Dies ist sehr kompliziert, fordert Organisationstalent und nimmt 

viel Zeit in Anspruch. Wenn die Standseilbahn funktioniert hätte, wäre dieses Problem weniger 
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schlimm. Wir müssten trotzdem zweimal die Bahn benutzen, nimmt aber nicht so viel Zeit in 

Anspruch wie der Bus.   

Zudem waren die Wege nicht gut beschriftet, die Wegweiser zeigten keine genaue Richtung 

an. Aus diesem Grund haben wir uns mehrmals verfahren und mussten immer wieder ein Stück 

zurückfahren. Auch dies kostete viel Zeit und Kraft.  

 

2.4.2. Fotoreportage 

 

2.4.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Es wäre im Interesse des Kunden, wenn man in Sierre auch einen Partner findet, welcher E-

Bikes vermieten kann. Somit würde man sich den mühsamen Weg von Sierre nach Montana, um 

die E-Bikes zu holen und die Fahrt von Montana nach Sierre ersparen. Es wird nämlich wohl kein 

Tourist extra für ein E-Bike zweimal nach Montana fahren.  

Zudem wäre es von Vorteil, wenn der Angestellte im Sportgeschäft genaue Routen angeben 

und vielleicht sogar eine Karte mitgeben könnte. 

 

Abbildung 7: Abfahrt Crans-Montana I Abbildung 8: Abfahrt Crans-Montana II 
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2.5. Etappe 5 - E-Bike City-Tour Sierre 

2.5.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Um unsere «City-Bike-Tour» zu starten, mussten wir vorerst auf den beiden GPS-Geräten die 

gewünschte Route auswählen. Dazu haben wir uns für eine rund 90-minütige Tour durch die Stadt 

Sierre und ihre angrenzenden Gemeinden entschieden. Anschliessend bestand unsere Aufgabe 

darin, den Start der Tour auf dem GPS-Tracker zu erkennen und erreichen. Dies war schwierig, da 

uns das GPS zuerst auf die Gleise des Bahnhofs von Sierre geführt hat. Wir haben dann den 

Tracker neu zentriert und aktualisiert und so konnten wir zum korrekten Start fahren. Somit 

konnten wir die vorgegebene Tour durch die Stadt starten.  

Ein Problem, welches wir aber nicht lange nach dem Start konfrontieren mussten, war das GPS-

Gerät selbst. Unglücklicherweise aktualisierte sich der GPS-Pfeil nicht automatisch, sodass wir die 

Karte immer wieder so «zurecht schieben» mussten, dass unser Standort auf der Karte ersichtlich 

war. Dies stellte auch eine gefährliche Situation dar, da der Fahrer den Blick permanent auf das 

GPS gerichtet hat und sich nicht voll und ganz auf die Strasse und den vielen Verkehr 

konzentrieren konnte. Ausserdem wurde stets eine Hand gebraucht, um die Karte zu 

aktualisieren.  

Wir fuhren also die Route ab und machten noch einen Halt beim Chateau Mercier, was 

eigentlich nicht vorgesehen war, da die Route daneben vorbeiführt. Da uns das Chateau aber 

bekannt war und wir es uns anschauen wollten, machten wir einen kleinen Umweg.  

Beim Schwimmbad sowie beim Bistro am Gerundensee waren Veloständer verfügbar. Dies 

machte uns einen positiven Eindruck. Bedauerlicherweise sind aber nicht alle Veloständer E-Bike 

tauglich, da die Räder des Bikes zu breit sind. Letztlich konnten wir auf der gefahrenen Route auch 

keine Ladestationen vorfinden.  
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2.5.2. Fotoreportage 

 

2.5.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Sicherlich wäre es nützlich, wenn sich die GPS-Geräte automatisch aktualisieren würden und 

die genaue Position auf der Karte anzeigt. Zudem würde eine Sprachausgabe der Fahrtrichtungen, 

wie bei Google Maps zum Beispiel, dem Fahrer überaus hilfreich sein. Somit könnte der Fahrer 

Abbildung 9: falsche GPS-
Lokalisierung 

Abbildung 10: GPS City-Tour Sierre Abbildung 11: Unstimmigkeit GPS / 
Standort 

Abbildung 12: Chateau Mercier Abbildung 13: passender E-Bike  
                         Fahrradständer - 
                         Schwimmbad 

Abbildung 14: ungeeigneter E-Bike 
Fahrradständer - Bistro Gerundensee 
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sich auf die Strasse und vor allem den Verkehr konzentrieren und muss den Blick nicht immer auf 

das GPS gerichtet haben. Dies entschärft die Gefahr, welche das GPS-Gerät auslöst. 

Dazu könnte ein Stopp beim Chateau Mercier in der Route vermerkt werden, da dieses 

äusserst sehenswert ist und als Sehenswürdigkeit von Sierre gilt. Dies verleiht der E-Bike-Tour 

seinen Charme. 

 

2.6. Etappe 6 - Rückreise mit dem Bus von Sierre nach Montana 

2.6.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Um erneut von Sierre nach Montana zu gelangen, haben wir die Busverbindungen 

herausgesucht und einen passenden Bus gewählt. Da wir aber unsere E-Bikes ebenfalls nach 

Montana transportieren mussten, haben wir beim Busfahrer nachgefragt, ob wir die E-Bikes mit 

dem Bus transportieren können. Der Busfahrer informierte uns über die Mitnahmemöglichkeiten 

der E-Bikes. Hinten auf dem Fahrradständer sei es verboten, E-Bikes anzubringen. Unten in der 

Gepäckablage ist es jedoch erlaubt. Da wir etwas knapp in der Zeit waren, versuchten wir so 

schnell wie möglich die E-Bikes unten zu verstauen. 

Da diese viel zu lang und breit waren, mussten wir die Vorderräder abmontieren. Der Busfahrer 

stieg aus und reklamierte, dass wir zu langsam seien und dass der Bus gleich abfahren wird. Er 

beklagte sich auch, dass es nicht an ihm sei, uns zu helfen.  

Drei der vier E-Bikes konnten wir verstauen. Bei einem E-Bike liess sich jedoch das Vorderrad 

nicht abmontieren. Glücklicherweise kam uns der Busfahrer entgegen und liess uns das E-Bike in 

den Bus nehmen. Voraussetzung war jedoch, dass immer jemand neben dem Bike steht und es 

festhält, da es eigentlich verboten ist, Fahrräder jeglicher Art in den Bus zu nehmen.  

Nun haben wir noch Fahrkarten gekauft und konnten dann endlich nach Crans-Montana fahren.  

Die Busfahrt verlief danach einwandfrei und es klappte alles gut. Jedoch mussten wir bei der 

Ankunft erneut alles ausladen und die Vorderräder wieder montieren.  
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2.6.2. Fotoreportage 

 

2.6.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Es wäre sinnvoll, einen Veloträger an den Bus zu montieren, mit welchem auch E-Bikes 

transportiert werden können. Um sicherzugehen, dass die Fahrräder mit dem Bus transportiert 

werden könnten, haben wir im Nachhinein eine E-Mail an das Busunternehmen geschrieben. Das 

Busunternehmen bestätigte uns, dass der Transport von E-Bikes gestattet und sogar kostenlos ist.  

Da die Gäste vielleicht nicht nur den Bus nehmen, wenn die Standseilbahn nicht fährt, sollte eine 

Lösung für den Transport der E-Bikes gefunden werden. Der Buschauffeur wird die Gäste jedoch 

darauf hinweisen, dass die E-Bikes besser mit der Bahn transportiert werden. Jedoch kann man 

den Gästen nicht verbieten, mit dem Bus nach Montana zu fahren.  

  

Abbildung 16: Transport E-Bike im 
Bus 

Abbildung 17: Rückfahrt Sierre - 
Montana 

Abbildung 15: Fahrradträger am Bus 
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2.7. Etappe 7 - Rückgabe der E-Bikes in Montana 

2.7.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Die Rückgabe der E-Bikes verlief schnell. Wir konnten die Bikes vor dem Sportgeschäft 

abstellen und gaben die Helme sowie die Schlüssel der Schlösser zurück. Der Mitarbeiter des 

Sportgeschäftes hat uns kurz gefragt, ob alles geklappt hätte, mehr aber nicht. Wir haben mit Ja 

geantwortet.  

Der Angestellte hat noch ein Gruppenfoto von uns gemacht und wir haben uns anschliessend 

wieder auf den Weg nach Sierre gemacht.  

Es war optimal, dass die Rückgabe der E-Bikes so unkompliziert und schnell abgelaufen ist. 

 

2.7.2. Fotoreportage 

 

Abbildung 18: Teilnehmer der E-Bike Tour 



Sport- & Gesundheitstourismus   

13 
 

2.7.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Der Mitarbeiter hat zwar gefragt, wie die Tour mit den Bikes gelaufen ist, aber wir empfanden 

dies so, dass er einfach gefragt hat, weil er musste. Er wirkte nicht sonderlich interessiert. Vor 

allem weil wir ihn nach einer Route gefragt haben, hätten wir erwartet, dass er sich erkundigt, ob 

wir eine gefunden haben. Es wäre gut, wenn die Mitarbeiter geschult werden, damit der Umgang 

mit den Kunden einwandfrei verläuft. Als Dienstleistungsbetrieb ist die Freundlichkeit ein 

wichtiger Faktor und eine Rückmeldung der Gäste ist wichtig, um zu wissen, welche Aspekte 

Verbesserungspotenzial haben. 

 

2.8. Etappe 8 - Rückreise von Montana nach Sierre mit dem Bus 

2.8.1. Beobachtungen, Zufriedenheitsanalyse und aufgetretene Probleme 

Um unsere Rückreise von Crans-Montana nach Sierre zu realisieren, blieb uns auch hier keine 

andere Möglichkeit, als den Bus zu nehmen, da die Standseilbahn in diesem Moment nicht 

fahrtüchtig war. Wir kauften uns also die nötigen Bustickets direkt am Automaten und traten die 

Rückreise erschöpft an. Die Fahrt verlief ohne weitere Zwischenfälle und wir kamen pünktlich in 

Sierre am Bahnhof an.  

 

2.8.2. Fotoreportage 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Rückreise Montana - Sierre 

 

2.8.3. Massnahmen zur Verbesserung 

Die Rückreise von Montana nach Sierre verlief einwandfrei. Die Fahrt mit der Standseilbahn 

wäre jedoch um einiges schneller und angenehmer. 
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3. Schlussfolgerung   

Insgesamt betrachtet war die Customer Journey eine positive Erfahrung. In den meisten Fällen 

waren die Leistungen sehr zufriedenstellend, wie zum Beispiel die City-Tour selbst in Sierre.  

 

Allerdings gab es auch ein paar Situationen, bei denen es Verbesserungspotential gibt. Deshalb 

sollten unbedingt ein paar Massnahmen zur Verbesserung eingeleitet werden, um die 

Zufriedenheit der Kunden zu sichern. Die Kommunikation zwischen den einzelnen beteiligten 

Dienstleistern sollte besser koordiniert sein, so dass keine Unstimmigkeiten und 

Missverständnisse entstehen. Ausserdem muss der Transport der E-Bikes in öffentlichen 

Verkehrsmitteln optimiert und angepasst werden, um eine einfache Mitnahme der E-Bikes zu 

garantieren. Abgesehen davon besteht Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die Funktionsweise 

der GPS-Geräten. Jeder Fahrer sollte sein eigenes GPS erhalten, welche auch per Sprachfunktion 

zu benutzen sind, um eine sichere E-Bike Tour zu gewährleisten. Letztendlich wäre es sicherlich 

auch von Vorteil, einen Partner in Sierre zu finden, welcher E-Bikes an Touristen verleiht, um die 

mühsame Reise - zweimal hoch und zweimal hinunter - zu verhindern.  Auf diese Weise sparen 

Interessenten Zeit und Geld und können einen angenehmen Ausflug in Sierre geniessen. 
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4. Anhänge 

4.1. E-Mail an Busunternehmen 

 

 


