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Der A
ufbau eines nachhaltigeren 

städtischen Verkehrssystem
s w

ar ein 
zentraler Punkt für Städte w

eltw
eit 

m
it dem

 Ziel ein gut vernetztes, 
nahtloses M

obilitätserlebnis zu schaffen 
und gleichzeitig Verkehr, Lärm

 und 
U

m
w

eltverschm
utzung zu reduzieren. 

Trotz aller sorgfältigen Planung durch 
Regierungsbeam

te zu diesem
 Zw

eck 
w

ar der A
nstieg der M

ikrom
obilität 

eine unerw
artete Erfolgsgeschichte 

der letzten Jahre im
 städtischen 

Verkehrssektor. In Städten in ganz 
Europa, den U

SA
 und A

sien nutzen 
Tausende eine w

achsende A
nzahl 

gem
einsam

er M
ikrom

obilitätsoptionen. 
Insbesondere E-Tretroller erfreuen 
sich im

m
er größerer Beliebtheit 

und übertreffen allein in Europa 
schätzungsw

eise 20 M
illionen N

utzer. 
Könnten E-Tretroller angesichts 
dieser Einführung von M

ikrom
obilität 

E-Tretrollern selbst, die m
it beispielloser 

Geschw
indigkeit w

achsen, das 
entscheidende Bindeglied sein, um

 
den Ü

bergang zu nachhaltigen, auf 
M

enschen ausgerichteten Städten 
zu beschleunigen, das zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität führt? 
Liefert die M

ikrom
obilität w

irklich eine 
nachhaltige W

irkung, die sich in Städten 
auf der ganzen W

elt w
iederholen lässt? 

A
ls M

arktbeobachter konnten w
ir 

die M
öglichkeiten und Chancen der 

M
ikrom

obilität erkennen, benötigten 
jedoch Daten aus der realen W

elt, um
 

unsere H
ypothesen über die Vorteile 

eines integrierten m
ultim

odalen 
M

obilitätsökosystem
s zu bestätigen. U

m
 

\a]k]�<Yl]f�rm�Õf\]f�`YZ]f�o
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an einen unserer Kunden gew
andt, Voi 

Technology, einen der ersten Pioniere 
des Rollerbetreibers in Europa, m

it 
derzeit m

ehr als 4 M
illionen Rollern 

in ganz Europa. W
ir haben bereits 

m
it ihnen zusam

m
engearbeitet, 

um
 ihnen bei der Bew

ertung der 
U

m
w

eltausw
irkungen zu helfen, die 

m
it allen Phasen des Lebenszyklus von 

Tretrollern verbunden sind, und durch 
unsere A

rbeit w
ussten w

ir, dass sie 
über eine um

fangreiche Datenbank m
it 

gesam
m

elten N
utzungsdaten verfügen, 

die w
ir für unsere A

nalyse verw
enden 

können. M
it Vois Erlaubnis konnten 

w
ir tief in diese Daten eintauchen und 

unsere H
ypothesen bezüglich der 

Vorteile der Verw
endung von Rollern 

testen. Darüber hinaus gab Voi uns die 
Erlaubnis, die Daten zu veröffentlichen 
und die Erkenntnisse branchenw

eit 
auszutauschen. 

M
it den vorliegenden Voi-Daten gingen 

w
ir 

noch 
einen 

Schritt 
w

eiter 
und 

befragten Stadtbeam
te in Großstädten 

in 
sechs 

europäischen 
Ländern, 

um
 

ihre Sicht auf die Rolle von E-Tretrollern 
für die Stadtentw

icklung zu verstehen. 
U

m
 

die 
Ergebnisse 

zu 
interpretieren 

und 
Em

pfehlungen 
abzuleiten, 

w
ie 

Städte die Vorteile der M
ikrom

obilität 
nutzen können, um

 nachhaltigere und 
zugänglichere Städte zu schaffen, haben 
w

ir 
die 

H
ilfe 

von 
Fachleuten 

aus 
EY 

in 
verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen 
in 

A
nspruch 

genom
m

en, 
darunter 

Klim
aw

andel und N
achhaltigkeit, Zukunft 

der M
obilität und Strategie.

W
ir denken, dass Sie den resultierenden 

Bericht interessant und aufschlussreich 
Õf\]f�o

]j\]f&�M
fk]j�Ra]d�akl�]k$�\a]k]�

relevanten 
Erkenntnisse 

branchenw
eit 

transparent zu teilen und Em
pfehlungen 

für 
die 

Zusam
m

enarbeit 
zw

ischen 
Betreibern 

und 
Regulierungsbehörden 

abzuleiten, 
um

 
die 

Vorteile 
der 

M
ikrom

obilität für Städte auf der ganzen 
W

elt zu nutzen.
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D
ie rasche Einführung 

von E-Tretrollern w
eist 

auf das Potenzial 
hin, die städtischen 
M

obilitätsgew
ohnheiten 

zu verändern 
In den letzten zw

ei Jahren haben 
sich E-Tretroller von einem

 Gerät zu 
einer nachhaltigen gem

einsam
en 

M
ikrom

obilitätsoption entw
ickelt, die 

Städten dabei helfen kann, Staus und 
U

m
w

eltverschm
utzung einzudäm

m
en 

und die Lebensqualität zu verbessern. 
M

it außergew
öhnlichen A

kzeptanzraten 
- die schätzungsw

eise vierm
al schneller 

sind als die von E-Bike-Sharing-
Program

m
en und m

ehr als 20 M
illionen 

N
utzer in Europa - haben E-Tretroller 

das Potenzial, als Katalysator für 
Innenstädte nach dem

 A
uto zu dienen, 

indem
 sie zur fehlenden letzten-

M
eilen-Ergänzung zum

 öffentlichen 
Verkehr w

erden und zur Ä
nderung 

der städtischen M
obilitätsgew

ohnheit 
beitragen. D

ie Städte verfolgen 
unterschiedliche A

nsätze für diese 
M

obilitätsoption und verw
enden 

zunehm
end A

usschreibungen und 
Lizenzen, um

 die A
nzahl der Betreiber 

zu begrenzen und A
nforderungen an 

Betrieb, Sicherheit und N
achhaltigkeit 

festzulegen. 

Auf einen Blick

In diesem
 Bericht soll der 

potenzielle Beitrag von E-Tretrollern 
zur städtischen M

obilität und 
Dekarbonisierung bew

ertet w
erden. 

Es präsentiert Stadtperspektiven 
und berücksichtigt die neuesten 
Innovationen des sich schnell 
entw

ickelnden Sektors. Voi Technology 
hat EY die Erlaubnis erteilt, die 
neuesten Daten zu veröffentlichen, 
die für ihre Ö

kobilanz basierend auf 
ihren Pariser A

ktivitäten gesam
m

elt 

w
urden, und hat uns Einblick in ihre 

w
ichtigsten Initiativen gegeben. 

U
nser Ziel ist es, diese relevanten 

Erkenntnisse branchenw
eit transparent 

zu teilen und Em
pfehlungen für die 

Zusam
m

enarbeit zw
ischen Betreibern 

und Regulierungsbehörden abzuleiten, 
um

 die Vorteile der M
ikrom

obilität 
für aktive und nachhaltige Städte 
zu nutzen. 

<
a]k]�Af^gje
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des gesam
ten Lebenszyklus eines Voi-E-Tretroller-D

ienstes durchgeführt w
urde (M

odell: Voiager 3) und 
basierend auf Daten von Voi für die Stadt Paris. EY hat die Ö

kobilanzstudie gem
äß den ISO

 14040/44-Standards 
durchgeführt, die m

it Sim
aPro 8.5.2, der EcoInvent 3-Datenbank und der ILCD 2011 M

idpoint + V
1.10 / EC-JRC 

Global-M
ethode m

it gleicher Gew
ichtung m

odelliert w
urden.

B
eitrag

D
ie erste von einem

 
Betreiber veröffentlichte 
Ö

kobilanz zeigt eine 
Reduzierung der 
Em

issionen um
 71% 

innerhalb eines Jahres
.

W
ährend frühzeitige Praktiken 

Kritik hervorriefen, hat die Branche 
m

it enorm
er Geschw

indigkeit 
Innovationen hervorgebracht und ist 
gereift, um

 ihre Um
w

eltausw
irkungen 

durch neue Betriebsm
odelle und 

H
ardw

are zu verbessern. Die EY-
Praxis für N

achhaltigkeits- und 
Klim

adienstleistungen führte eine 
vollständige Ö

kobilanz des Dienstes 
eines Betreibers (Voi-Technologie) 
durch. Voi erklärte sich bereit, der 
erste Betreiber zu sein, der diese 
Erkenntnisse öffentlich teilt. Am

 Beispiel 
des Pariser Dienstes von Voi haben 
w

ir die aktuellen Praktiken und den 
Beitrag der neuesten Innovationen 
bew

ertet und unsere Erkenntnisse 
ausgetauscht. W

ir haben festgestellt, 
dass die kom

binierten Initiativen seit 
Januar 2019 zu einer Reduzierung 
der Em

issionen um
 71% geführt 

haben, w
as zu 35 g CO

 2  Äquivalent 
pro Person und Kilom

eter führte, w
as 

vielen öffentlichen Verkehrsm
itteln 

entspricht. Austauschbare Batterieroller 
und Cargo-Bikes sorgen für eine 
Reduzierung um

 51%.

A
ngepasste R

ichtlinien 
erm

öglichen es 
E-Tretrollern, 
nachhaltige M

obilität 
zu unterstützen und 
die Lebensqualität 
zu verbessern 
E-Scooter sind jedoch keine 
W

underw
affe. Ihr H

auptbeitrag besteht 
darin, den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsm

itteln zu verbessern und die 
Transform

ation des M
obilitätsverhaltens 

zu unterstützen, um
 Taxi- und 

A
utofahrten in Städten zu reduzieren. 

U
m

 ihr Potenzial auszuschöpfen, ist 
es w

ichtig, dass Regierungen und 
Städte Richtlinien um

setzen und 
gleichzeitig die H

erausforderungen 
angehen. Dazu gehört die 
Festlegung klarer Vorschriften, 
die ein verantw

ortungsbew
usstes 

und nachhaltiges Verhalten 
fördern und den Zugang zu 
M

ikrom
obilitätsinfrastrukturen 

w
ie Parkplätzen und Fahrspuren 

erm
öglichen.
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In Städten in ganz Europa, A
m

erika und A
sien haben M

illionen von M
enschen eine 

w
achsende A

nzahl gem
einsam

er M
ikrom

obilitätsoptionen eingeführt. W
ährend 

Fahrrad- und E-Bike-Sharing-Program
m

e in den letzten fünf Jahren im
m

er beliebter 
w

urden, hat niem
and m

it der m
assiven Verbreitung von E-Tretrollern gerechnet. 

Ü
ber N

acht sind M
enschen, die m

it E-Tretrollern durch Städte fahren, zu einem
 

alltäglichen A
nblick auf der ganzen W

elt gew
orden. Innerhalb von zw

ei Jahren nach 
dem

 Start des ersten D
ienstes durch Bird in Santa M

onica, Kalifornien, im
 Septem

ber 
2017 haben E-Tretroller-Sharing-D

ienste 626 Städte in 53 Ländern erreicht. 1 

M
ikrom

obilität - m
ehr 

als Spaß und Spiel

1 
Städte, die sich m

it 
autozentrierter M

obilität 
befassen
D

ie heutigen Städte sind 
m

it alarm
ierenden Luft- und 

CO
2  -Verschm

utzungsraten 
konfrontiert - m

it A
utos als 

H
aupttreiber. 2 D

ie Dekarbonisierung 
des städtischen Verkehrs ist heute 
ein zentraler Schw

erpunkt der 
globalen, nationalen und städtischen 
Klim

apläne. Das C40-N
etzw

erk fordert 
die Städte dazu auf, ehrgeizige, m

it 
dem

 Pariser A
bkom

m
en vereinbarte 

Klim
apläne zu entw

erfen, w
obei Städte 

w
ie Paris, Stockholm

 und London 
den W

eg ebnen. Städte m
üssen 

U
m

w
eltverschm

utzung, Verkehrsstaus 
und Lärm

 reduzieren und gleichzeitig 

die M
obilitätsanforderungen einer 

w
achsenden Bevölkerung und einer 

m
odernen W

irtschaft erfüllen. 
Das Bew

usstsein für die Belastungen 
der autozentrierten M

obilität, die 
m

it U
m

w
eltverschm

utzung, Lärm
 

mf\�af]^Õra]fl]j�F
mlrmf_�\]k�

begrenzten Raum
s verbunden sind, 

nim
m

t zu. Stadtfahrpläne für nach 
der Benutzung des A

utos w
erden 

ae
e

]j�`�mÕ_]j&�HYjak�`Yl�ka[`�Ydk�
erstes bem

erkensw
erte Ziele gesetzt: 

keine D
ieselautos bis 2024 und keine 

A
utos m

it fossilen Brennstoffen 
bis 2030, w

obei Bürgerm
eisterin 

A
nne H

idalgo sich m
it ihrem

 
15-m

inütigen Stadt “15 M
inuten 

Stadtplan” zu grüner M
obilität und 

1000 km
 Radw

egen quer durch 
\a]�KlY\l�n]jhÖa[`l]l&

• K
lim

aw
andel: Der Verkehr ist Europas größte Q

uelle für Treibhausgasem
issionen und trägt zu 27% zu den gesam

ten 
CO

2  -Em
issionen der EU

 bei. 2 

• Luftqualität: D
ie Luftverschm

utzung übersteigt in vielen europäischen Städten die Sicherheitsw
erte, w

as zu vorzeitigen 
Todesfällen führt. 3 

• Lärm
: D

ie EU
 schätzt, dass 40% der Europäer gefährlichem

 Lärm
 im

 Straßenverkehr ausgesetzt sind, der sich auf die 
hkq[`ak[`]�?]kmf\`]al�mf\�\Yk�O

g`dZ]Õf\]f�Ymko
ajcl& 4 

• Staus: D
ie durchschnittliche Person, die in Paris lebt, verbringt 65 Stunden im

 Verkehr pro Jahr, 49 in M
ünchen und 

35 in Stockholm
, w

as zu einem
 Produktivitätsverlust führt. 5 Eine verkürzte Pendelzeit ist ein starker Indikator für das 

O
g`dZ]Õf\]f�mf\�o

mj\]�e
al�\]j�9

je
mlkZ]c�e

h^mf_�af�N]jZaf\mf_�_]ZjY[`l&�

• P
latz: U

ntersuchungen in Stockholm
 zeigen, dass 50% der Fläche der Stadt für Straßen und Parkplätze bestim

m
t sind. 6 

D
iese Rate ist in europäischen Städten ähnlich. 7 

D
ie Last der autozentrierten städtischen M

obilität 626
E-Tretroller-Sharing-
D

ienste haben seit 
dem

 Start vor zw
ei 

Jahren 626 Städte in 
53 Ländern erreicht

M
ikrom

obilität: Städte in eine nachhaltige Zukunft führen    7
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Spain France

Germ
any

Denm
ark 

Sw
eden

Sw
eden

Stockholm
G
othenburgH

am
burg

M
adrid B

ordeaux N
etherlands

Eindhoven

A
arhus

W
ir haben m

it Stadtbeam
ten in sieben Städten in sechs 

europäischen Ländern gesprochen.

H
auptvorteile und H

erausforderungen

Vorteile
Ö

kologischer Fußabdruck - Verbesserung 
der Luftqualität in Städten und Reduzierung 
des Klim

aw
andels

M
enschen w

erden aus ihren A
utos geholt

=^Õra]fl]�E
gZadal�l�%�:�j_]jf�mf\�

Lgmjakl]f�o
]j\]f�Z]im]e

]�mf\�Ö]paZd]�
Transportm

öglichkeiten angeboten

H
erausforderung

Verkehrsverlagerung - ein Problem
, w

enn 
E-Tretroller Passagiere vom

 Fahrradfahren 
und Laufen anstatt vom

 A
utofahren 

abgehalten w
erden

Infrastruktur - Städte sind noch nicht für die 
neuen M

ikrom
obilitätsoptionen eingerichtet 

Visuelle Verschm
utzung - D

ie Leute küm
m

ern 
sich nicht um

 die Roller und lassen sie überall 
liegen

1
1

23

23

M
ikrom

obilität: 
Erm

öglichung 
eines nachhaltigen 
M

obilitätsm
ix?

N
eue M

ikrom
obilitätsoptionen 

versprechen eine bequem
e und 

erschw
ingliche Ergänzung des 

öffentlichen Verkehrs, indem
 sie die 

erste und letzte M
eile freischalten 

und die Zugänglichkeit verbessern. 
Inw

iew
eit sind E-Tretroller eine 

Lösung für die drängenden 
städtebaulichen H

erausforderungen, 
die uns heutzutage betreffen?

EY hat sich an Städte in ganz 
Europa gew

andt, die unterschiedliche 
Vorschriften und A

nsätze 
für E-Tretroller haben, die zu 
unterschiedlichen Ergebnissen geführt 
haben. W

ir haben m
it Stadtbeam

ten 
in sieben europäischen Städten 
gesprochen, um

 ihre Sicht auf 
die Rolle von E-Tretrollern für die 
Stadtentw

icklung zu verstehen. 

A
strid Zw

egers und Jan W
illem

 
van der Pas, die ein w

egw
eisendes 

M
aaS-Projekt in Eindhoven leiten 

und E-Tretroller einbeziehen w
erden, 

sobald sie im
 Land legalisiert sind, 

kom
m

entiern: „Der H
auptvorteil 

der M
ikrom

obilität besteht 
darin, dass sie zum

 A
ufbau einer 

nachhaltigeren Stadt m
it einer gut 

vernetzten, nahtlosen M
obilität 

bei gleichzeitiger Reduzierung des 
Verkehrs beiträgt. W

ir m
öchten 

den Bürgern ein gem
einsam

es 
M

obilitätsnetzw
erk bieten, das die 

städtische N
achhaltigkeit verbessert, 

indem
 der m

ultim
odale Verkehr 

anstelle von A
utos gefördert w

ird.“ 
Christian H

um
pert, Beauftragter für 

klim
arelevante Fragen im

 Stadtverkehr 
in H

am
burg, sieht das Potenzial von 

E-Tretrollern positiv: „W
ir sehen, 

dass die E-Tretroller-A
nbieter die 

Verantw
ortung für ihr A

ngebot 
übernehm

en und es nachhaltiger 
gestalten. D

ie Erschließung der 
N

achhaltigkeitsvorteile ist für uns der 
nächste große Schritt.“

W
enn E-Tretroller den Zugang zu 

öffentlichen Verkehrsm
itteln verbessern 

und R
ide-H

ailing, Taxis und Privatw
agen 

ersetzen können, können sie dazu 
beitragen, die U

m
w

eltverschm
utzung, 

den Lärm
 und die Verkehrsstaus 

zu verringern und gleichzeitig den 
kl�\lak[`]f�JYme

�]^Õra]fl]j�rm�fmlr]f&�
Könnten E-Tretroller dazu beitragen, 
den Ü

bergang zu m
enschenzentrierten 

Städten zu beschleunigen und die 
Lebensqualität zu verbessern?
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In w
eniger als zw

ei Jahren ist der E-Tretroller-Sektor m
it enorm

er Geschw
indigkeit gereift und 

innoviert. Die abrupte Einführung der neuen M
obilitätsm

ethode, oft ohne geeignete rechtliche 
Rahm

enbedingungen, führte zu einer Reihe von H
erausforderungen. U

nter dem
 Druck 

schnell zu expandieren griffen U
nternehm

en im
 Frühstadium

 m
anchm

al auf nicht angepasste 
H

ardw
are oder Betriebsm

odelle zurück, w
as zu sozial und ökologisch fragw

ürdigen Praktiken 
führte. Zunehm

ende Kritik an den negativen U
m

w
eltausw

irkungen dieser Dienste, unsicherem
 

Fahrverhalten und schlechtem
 Parken hat die Debatte angeheizt und einige dazu veranlasst, 

ein völliges Verbot der gem
einsam

en N
utzung von E-Tretrollern zu fordern.

Schnelle Verbesserung
Dennoch dem

onstrieren 
E-Tretroller-Betreiber ihre 
Fähigkeit, nachhaltige 
Innovationen zu lernen, 
anzupassen und 
voranzutreiben. U

nternehm
en 

w
ie Voi, ein europäischer 

E-Tretroller-M
arktführer, sind 

heute Vorreiter für nachhaltige 
Praktiken und arbeiten m

it 
Städten, ihren Lieferanten 
und A

nw
endern zusam

m
en, 

um
 die U

m
w

eltbelastung zu 
verringern und den Service 
verantw

ortungsvoll in Städte 
zu integrieren. W

ir w
erfen 

einen Blick auf w
ichtige 

Verbesserungsbereiche 
und Innovationen. 

Eine zw
ei Jahre alte 

Industrie, die schnell reift

2 
1.  Städte setzen auf M

ikrom
obilität

N
och in der Lernphase zeigt ein 

A
nstieg der Regulierung von 

E-Tretrollern auf der ganzen W
elt und 

insbesondere in Europa, dass Städte 
den Trend annehm

en. Seit 2018 
haben die europäischen Länder 
dam

it begonnen, E-Tretroller in die 
Verkehrssicherheitsvorschriften und 
das nationale Recht aufzunehm

en. 
Frankreich beispielsw

eise hat im
 

Dezem
ber 2019 den m

it Spannung 
erw

arteten Loi d'O
rientation des 

m
obilités (LO

M
) verabschiedet, der 

es den Städten erm
öglicht, E-Tretroller 

zu regulieren. D
ie Versuche, E-Tretroller 

zu regulieren, variieren jedoch von 
Stadt zu Stadt, m

it unterschiedlichen 
Ergebnissen.

Einige Städte erm
öglichen 

Vorteile ...
„W

ir sehen eine Verschiebung 
der Städte vom

 'w
ilden W

esten' 
(unregulierte M

ikrom
obilität) hin 

zu einer strengeren Regulierung 
mf\�af�d]lrl]j�R]al�`af�rm�Ö]paZd]f�
Regulierungsrahm

en, die m
it den 

Leistungsindikatoren der Betreiber 
verknüpft sind und A

nreize und Strafen 
verw

enden, die durch Daten gestützt 
w

erden“, sagt D
iego Canales, Leiter 

Strategic Partnerships bei Populus, 
einer Plattform

, die Städten hilft, 
gem

einsam
 genutzte M

obilität zu 
verw

alten. Französische, belgische und 
deutsche Städte w

aren führend bei der 
Schaffung von Rahm

enbedingungen 

für die Zusam
m

enarbeit zw
ischen 

Stadtbetreibern durch A
usschreibungen 

und Lizenzen. A
ufgrund der nationalen 

Gesetzgebung stellen diese Städte 
A

nforderungen und begrenzen 
die A

nzahl der A
kteure, w

odurch 
ein U

m
feld geschaffen w

ird, das 
verantw

ortungsvollen und nachhaltigen 
Praktiken förderlich ist. 

... aber andere schränken 
sie ein
N

eben vielversprechenden M
aßnahm

en 
gibt es Beispiele für schlecht gestaltete 
Stadtvorschriften, die potenzielle 
Ngjl]ad]�Z]`af\]jf�%�`�mÕ_�Ym^_jmf\�
der geringen oder gar fehlenden 
A

usrichtung auf nationaler Ebene. 

Voi in Zahlen
Seit dem

 Start im
 A

ugust 2018:

35
+

Städte

10Länder
16

m
Fahrten

4
m

B
enutzer

10
+

Lizenzen 

400
+

M
itarbeiter

Q
uelle: U

nternehm
ensdaten von Voi Technology.
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Der neueste Voiager 3-Roller 
verfügt über austauschbare 
Batterien und w

ird voraussichtlich 
eine Lebensdauer von 
24 M

onaten haben

Voi und H
ochbahn - 

Erschließung der 
ersten und letzten 
M

eile in Vorstädten
H

ochbahnkunden in 
Poppenbüttel und Bern 
hjgÕla]jl]f�o

�`j]f\�
einer Pilotphase von 
reduzierten Fahrpreisen 
(keine Freischaltgebühr 
und reduzierter Preis pro 
M

inute) auf ihrem
 täglichen 

W
eg. D

ie erste dreim
onatige 

Evaluierung kom
m

t zu 
dem

 Schluss, dass die 
Partnerschaft ein Erfolg 
w

ar: 40.000 Pendlerfahrten 
zu und von öffentlichen 
Verkehrsknotenpunkten 
w

urden erm
öglicht, w

odurch 
die Erreichbarkeit in der 
Vorstadt verbessert w

urde.

63%
der Voi Benutzer haben 
eine Kom

bination aus 
öffentlichen Verkehrsm

itteln 
und Rollern verw

endet, um
 

ihre Reise abzuschließen

A
nstatt allgem

eine Problem
e 

anzugehen, schaffen die lokalen 
Behörden eine U

m
gebung, die w

eder 
den Benutzern zugute kom

m
t noch 

den Betreibern die Bereitstellung 
eines qualitativ hochw

ertigen D
ienstes 

erm
öglicht. D

ie Flottengrößen sind 
niedrig begrenzt und auf m

ehr 
als 10 Betreiber verteilt, w

as die 
Benutzererfahrung beeinträchtigt und 
die Kom

plexität des M
anagem

ents für 
die Stadt erhöht. In diesen Städten 
haben U

nternehm
en Schw

ierigkeiten, 
Rentabilität zu erzielen, w

as langfristige 
Investitionen in nachhaltige Betriebe 
behindert. Beispiele sind M

adrid, das 
22 U

nternehm
ern Lizenzen erteilt 

hat, die jew
eils bestim

m
ten Stadtteilen 

zugeordnet sind, oder Kopenhagen, 
das 11 U

nternehm
en eine Lizenz für 

jew
eils 300 E-Tretroller erteilen soll. 

In bestim
m

ten Städten m
üssen alle 

E-Tretroller, auch aufgeladene, nachts 
von der Straße gebracht w

erden, w
as 

unnötige CO
2  -Em

issionen erhöht.

2. Eine Ergänzung zum
 

öffentlichen Verkehr
 In dem

 Bew
usstsein, dass das 

Problem
 der ersten und letzten 

M
eile ein w

esentliches H
indernis 

für die Einführung öffentlicher 
Verkehrsm

ittel darstellt, w
aren 

die Betreiber öffentlicher 
Verkehrsm

ittel daran interessiert, 
m

it M
ikrom

obilitätsdiensten zu 
experim

entieren. Bei der A
nalyse 

von N
avigations- und Google M

aps-
Daten stellten Forscher in Frankreich 
fest, dass der beste Prädiktor für den 
W

echsel zw
ischen einer A

utofahrt 
und öffentlichen Verkehrsm

itteln 
der leichtere Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsm

itteln und nicht eine 
verbesserte Q

ualität des öffentlichen 
Verkehrs w

ar. 8 In diesem
 Sinne w

eisen 
M

obilitätsexperten in Eindhoven darauf 
hin, dass die Förderung m

ultim
odaler 

und gem
einsam

 genutzter M
obilität 

dazu beitragen kann, die N
utzung 

von A
utos zu reduzieren. D

ie 
Benutzerum

fragen von Voi 9, 11 zeigen, 
dass 63% der Benutzer E-Tretroller 
m

it öffentlichen Verkehrsm
itteln 

kom
binieren, w

as darauf hinw
eist, dass 

E-Tretroller tatsächlich als Zulieferer für 
den öffentlichen Verkehr fungieren.

Die Zusam
m

enarbeit zw
ischen 

öffentlichen Verkehrsm
itteln und 

E-Tretroller-Betreibern w
ird im

m
er 

`�mÕ_]j�mf\�j]a[`l�ngf�<Yl]fYmklYmk[`�
und Passagiergeschäften bis hin zu 
integrierten Zahlungs- und M

aaS-
Lösungen. Eine kürzlich geschlossene 
Partnerschaft zw

ischen der H
am

burger 
H

ochbahn und Voi zielte darauf ab, die 
Reichw

eite der M
obilität in Vorstädten 

zu verbessern. „In Zukunft w
erden 

im
m

er m
ehr Städte Fahrten auf Strecken 

subventionieren, die m
öglicherw

eise 
nicht rentabel sind, aber sozialen W

ert 
bieten, genau w

ie w
ir es m

it öffentlichen 
Verkehrsm

itteln sehen“, kom
m

entiert 
Diego Canales von Populus.

3. Lebensdauer des 
E-Tretrollers: von 
M

onaten bis Jahren
U

m
 schnell auf den M

arkt zu gelangen, 
haben viele Betreiber den Betrieb 
m

it handelsüblichen E-Tretrollern 
aufgenom

m
en, die nicht für die 

gem
einsam

e N
utzung ausgelegt sind. 

Es stellte sich heraus, dass diese Roller 
leicht gehackt und privatisiert w

erden 
konnten und anfällig für Vandalism

us 
w

aren. Es tauchten Berichte auf, dass 
Roller nur W

ochen oder M
onate in 

Benutzung w
aren, bevor sie nicht m

ehr 
verw

endet w
erden konnten. Voi-Daten 

zeigen jedoch, dass Investitionen in 
Reparaturen es sogar E-Tretrollern 
der ersten Generation erm

öglichten, 
länger als erw

artet zu halten und in 
bestim

m
ten Städten 12 M

onate zu 
erreichen. 

Durch die N
utzung von Daten aus 

M
illionen von Fahrten hat die Branche 

enorm
e Verbesserungen beim

 
H

ardw
are-Design vorgenom

m
en. 

E-Tretroller sind für intensive, 
gem

einsam
e N

utzung und Bedingungen 
im

 Freien konzipiert w
as die 

Lebensdauer und Sicherheit verbessert. 
Der neueste Voiager 3-Roller von Voi 
hat eine durchschnittliche Lebensdauer 
von 24 M

onaten.

4. A
ustauschbare 

E-Tretroller - von 
D

iesel-Vans bis zu 
Elektrofahrrädern
Das N

avigieren in überlasteten Städten 
m

it leichten Elektrofahrzeugen 
klingt großartig. H

inter den Kulissen 
stützten sich diese D

ienste jedoch 
bisher auf Transporternetze, um

 
M

otorroller m
it schw

acher Batterie 
zu sam

m
eln, sie zu einer Ladestation 

zu bringen und sie erneut in der 
ganzen Stadt einzusetzen. Dank 
H

ardw
are-Innovationen entw

ickeln 
die Betreiber ihre Betriebsm

odelle 
neu, um

 die U
m

w
eltausw

irkungen 
des D

ienstes zu verringern. Zu den 
AfalaYlan]f�_]`�j]f�\a]�=d]cljaÕra]jmf_�
\]j�K]jna[]Ögll]�mf\�\a]�:]k[`Y^^mf_�
erneuerbarer Energien. Zum

 Beispiel 
ist Voi in bestim

m
ten französischen, 

deutschen und nordischen Städten zu 
100% elektrisch betrieben und plant, 
diese zu vergrößern.

 

A
ustauschbare B

atterien: 
ein N

achhaltigkeits-G
am

e-
C

hanger
D

iese neueste Innovation m
acht den 

LjYfkhgjl�ngf�=%K[ggl]jf�rme
�9

mÖY\]f�
�Z]jÖ�kka_&�=k�o

]j\]f�fmj�:Yll]ja]f�
transportiert, um

 vor O
rt aufgeladen 

und ausgetauscht zu w
erden, 

w
odurch der Energieverbrauch und 

der Ü
berlastungsbeitrag des D

ienstes 

drastisch reduziert w
erden. Voi hat 

begonnen, austauschbare Batterieroller 
in Frankreich und den nordischen 
Ländern einzusetzen, setzt sich jedoch 
w

eiterhin dafür ein, frühere M
odelle 

so lange w
ie m

öglich zu verw
enden, 

um
 die unnötige Produktion neuer 

M
otorroller zu verm

eiden. 
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12%
der E-Tretroller-Fahrten 
ersetzen A

utos, Taxis oder 
R

ide-H
ailing Fahrten

5. Von E-Tretroller-
H

aufen bis zum
 

ordentlichen Parken
A

ls E-Tretroller Europa im
 Sturm

 
eroberten, w

urden H
aufen von 

Scootern auf Bürgersteigen zu 
einem

 alltäglichen A
nblick. Free-

Floating-D
ienste helfen effektiv dabei, 

Lücken auf der ersten und letzten 
M

eile zu schließen, sind jedoch m
it 

H
erausforderungen im

 Zusam
m

enhang 
m

it dem
 Parken und der N

utzung des 
öffentlichen Raum

s verbunden. 

B
etreiber und Städte 

entw
ickeln Parklösungen 

D
ie Städte beginnen, neuen 

Verkehrsträgern Platz zuzuw
eisen, 

indem
 sie entw

eder leere Flächen 
oder Parkplätze um

bauen. 
Voi entw

ickelte eine Lösung m
it 

Geofencing-Technologie nam
ens 

Incentivized Parking Zones (IPZ), 
die Benutzer dazu erm

utigt, in von 
der Stadt ausgew

iesenen Parkhubs 
m

it einem
 Fahrrabatt zu parken. 

D
ie Lösung, die erstm

als in A
arhus 

getestet w
urde, w

urde inzw
ischen 

in anderen Städten eingeführt und 
hat sich zu einer Best Practice 
der Branche entw

ickelt. In A
arhus 

enden 60% der E-Tretroller-Fahrten 
in Parkhubs, w

as darauf hinw
eist, 

dass verantw
ortungsbew

usstes 
Verhalten und eine Kultur der 
gem

einsam
en M

obilität gefördert 
w

erden können. W
eitere Lösungen sind 

Infrastrukturlösungen w
ie Parkgestelle, 

die Voi in m
ehreren Städten einführt. 

.&�Nge
�>j]aZ]jmÖ]j�

zum
 A

rbeitnehm
er 

In der A
nfangszeit verließen sich 

bestim
m

te U
nternehm

en auf 
^j]aZ]jmÖa[`]�g\]j�?

a_%9
jZ]al]j$�

um
 M

otorroller zu sam
m

eln und 
aufzuladen, ein M

odell, das in den 
U

SA
 und Lateinam

erika im
m

er 
noch verw

endet w
ird. In Europa 

veranlassten jedoch der Druck der 
Regulierungsbehörden und ein 
interner Druck zur Rationalisierung 
der Prozesse die m

eisten Betreiber, 
die Praxis rasch aufzugeben. 
D

ie Betreiber arbeiten jetzt m
it 

Logistikpartnern oder internen 
M

itarbeitern zusam
m

en und bieten 
diesen form

elle Verträge und 
Leistungen. D

iese Professionalisierun 
des Betriebs führt zu einer 
besseren Kontrolle über die 
Q

ualität und N
achhaltigkeit des 

Betriebs. M
it 100%igen oder 

partnerschaftlichen U
nternehm

en 
können die Betreiber den für den 
Betrieb verw

endeten Fahrzeugtyp, 
die Energiequelle zum

 Laden 
(erneuerbar oder nicht) garantieren 
und diesen som

it optim
ieren.

 7. A
uf dem

 W
eg zu 

einem
 nachhaltigen 

M
obilitätsm

ix 
Ein H

indernis für die A
usw

irkungen 
von E-Tretrollern auf die 
N

achhaltigkeit besteht darin, dass 
sie m

öglicherw
eise keine A

utos 
ersetzen, w

as ihren potenziellen 
Beitrag zur Dekarbonisierung der 
städtischen M

obilität einschränkt. 
Voi-U

m
fragen

9 zeigen, dass 12% der 
Fahrten A

utos ersetzen. Kann dies 
im

 Laufe der Zeit zunehm
en?

W
ährend m

anche Leute 
E-Tretroller zum

 Spaß 
ausprobieren, scheint die 
Bequem

lichkeit die Leute im
m

er 
w

ieder zurück zu kom
m

en

W
irbelw

indaufnahm
e 

In einer Studie zur 
M

obilitätsaufnahm
erate in Paris, 

die vom
 auf M

obilitätsforschung 
ausgerichteten U

nternehm
en 

6t durchgeführt w
urde, w

urde 
festgestellt, dass die Einführung 
von E-Tretrollern vierm

al schneller 
w

ar als das E-Bike-Program
m

 Vélib, 
ein öffentlich unterstützter und 
ÕfYfra]jl]j�<

a]fkl�%�`a]j�o
mj\]f�

nur sechs M
onate gebraucht, um

 
Vélibs zw

eijährigen M
odusanteil zu 

erreichen. 10 D
ie W

irbelw
indaufnahm

e 
w

eist auf ein vielversprechendes 
Potenzial für eine Ä

nderung des 
Fahrverhaltens hin. Prof. Grant-
M

uller von der Leeds U
niversity 

w
eist auf die H

erausforderung hin, 
die M

obilitätsgew
ohnheiten m

it 
H

indernissen zu ändern, die von 
W

ertesystem
en, sozialem

 Status, 
Infrastruktur, Finanzen und m

ehr 
reichen. Sie w

eist auf die N
otw

endigkeit 
hin, frühzeitig zu handeln und junge 
M

enschen anzusprechen, und erm
utigt 

sie, öffentliche Verkehrsm
ittel und 

alternative M
obilität zu nutzen, um

 
zu verm

eiden, dass Gew
ohnheiten 

geschaffen w
erden, die schw

er zu 
ändern sind. 

E-Tretroller verzeichnen nur zw
ei Jahre nach dem

 Start w
eltw

eit über 300 M
illionen 

Fahrten. 

Cumulated number of trips

 1
,0

00

 1
0,00

0

 1
0

0,00
0

 1
,000

,0
00

 1
0

,000
,0

00

 1
00,0

0
0,00

0

 1
,0

00,0
0

0,0
00

 1
0,00

0
,000

,000

 1
0

0,00
0

,00
0,00

0

Y
ear 1

Y
ear 2

Y
ear 3

Y
ear 4

Y
ear 5

Y
ear 6

Y
ear 7

Y
ear 8

Y
ear 9

Y
ear 10

E-scooters
R

ide-hailing (U
ber +

 Lyft)
C

ar-sharing
Shared bikes

H
istorisches W

achstum
 von E-Tretrollern im

 Vergleich zu anderen M
obilitätsm

ethoden

H
inw

eis: Ride-H
ailing enthält nur U

ber- und Lyft-Daten. Carsharing schließt Peer-to-Peer-Carsharing-Reisen aus. Jahr 1 für Carsharing und geteilte 
Fahrräder basierend auf den ersten verfügbaren Daten.
Q

uelle: EY-Forschung, U
C Berkeley Transportation Sustainability Research Center, PLO

S O
N

E, U
nternehm

ensw
ebseiten.
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Treiber für die Verw
endung 

von E-Tretrollern entw
ickeln 

sich im
 Laufe der Zeit

Ein genauerer Blick auf die 
M

otivationen der Rollerbenutzer 
zeigt eine Entw

icklung im
 Laufe 

der D
ienstzeit und zeigt, dass sie 

durch Partnerschaften zw
ischen 

öffentlichen Verkehrsm
itteln und 

Betreibern von M
ikrom

obilität induziert 
w

erden kann. Zum
 Beispiel zeigt 

die 6t-Studie, dass die H
aupttreiber 

der Tretroller-Einführung in der 
A

nfangsphase Spaß und Zeitersparnis 
sind. 10 Eine von Voi im

 Juli 2019 
durchgeführte Benutzerum

frage unter 
3.700 Befragten aus 31 europäischen

11 
Städte w

eisen in Städten, in denen 
geteilte E-Tretroller am

 längsten 
existieren, eine Zunahm

e funktionaler 
Fahrten w

ie A
rbeit und Pendelverkehr 

auf. D
ie A

nalyse der Fahrm
uster 

zeigt, dass in den frühen Stadien 
am

 W
ochenende m

ehr Fahrten in 
Städten w

ie Stockholm
, Berlin und 

O
slo unternom

m
en w

urden, w
as 

m
öglicherw

eise auf eine Freizeitnutzung 
hinw

eist. Im
 Laufe der Zeit gleicht sich 

der U
nterschied zw

ischen W
ochentags- 

mf\�O
g[`]f]f\YmkÖ�_]f�Ymk&�

Pendlerfahrten und 
A

utoersatz nehm
en 

m
it der Zeit zu

D
ies deutet darauf hin, dass ein D

ienst 
m

it zunehm
ender Reife eher für 

Pendelzw
ecke als für Freizeitzw

ecke 
verw

endet w
ird. D

ies könnte m
it einer 

erhöhten Zuverlässigkeit des D
ienstes 

und der Tatsache verbunden sein, 
dass die Bürger nun die Zeit hatten, 
den neuen D

ienst in ihren täglichen 
Pendelverkehr zu integrieren. 

Gustav Friis aus der Stadt A
arhus, 

w
o Voi eine exklusive Konzession 

erhielt, kom
m

entiert denselben Trend: 
„A

m
 A

nfang sahen w
ir am

 M
orgen 

w
enig Roller. W

ir sehen jetzt den 
m

orgendlichen Pendlergebrauch, 
w

as ein w
irklich gutes Zeichen ist.“ 

W
ährend m

anche Leute E-Tretroller 
zum

 Spaß ausprobieren, scheint 
Bequem

lichkeit das zu sein, w
as die 

Leute dazu bringt, w
iederzukom

m
en. 

D
ie aufkom

m
enden Verkehrsdaten 

aus Stockholm
 zeigen einen 

erm
utigenden Trend. Zum

 ersten 
M

al seit 2012 ist der Verkehr in der 
H

auptstadt zurückgegangen, teilte 
der Vizebürgerm

eister, Leiter der 
Verkehrsabteilung, Daniel H

ellden, 12 
m

it - im
 selben Jahr w

urden E-Tretroller 
in großem

 U
m

fang eingeführt. 

Forscher fanden heraus, dass der einfachste 
Zugang zu öffentlichen Verkehrsm

itteln der 
beste Indikator für den W

echsel zw
ischen einer 

A
utofahrt und öffentlichen Verkehrsm

itteln w
ar 
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Zw
ei H

aupttreiber zur Verbesserung der U
m

w
eltausw

irkungen der M
ikrom

obilität 

U
m

 ein glaubw
ürdiges N

achhaltigkeitsargum
ent für die M

ikrom
obilität zu schaffen, m

üssen 
(1) die Gesam

tausw
irkungen w

ährend ihrer gesam
ten Lebensdauer gem

essen und (2) 
berücksichtigt w

erden, w
elches Transportm

ittel sie ersetzen. Für M
ikrom

obilitätsanbieter 
bedeutet dies, dass sie sich auf Folgendes konzentrieren m

üssen:

• 
R

eduzierung der Serviceem
issionen: Reduzierung der Gesam

tum
w

eltausw
irkungen 

ihrer Services über die gesam
te W

ertschöpfungskette hinw
eg

• 
Verkehrsverlagerung: Stärkung des alternativen M

obilitätsangebots, um
 einen 

nachhaltigen M
obilitätsm

ix zu unterstützen und den Städten zu helfen, eine 
Verkehrsverlagerung w

eg von A
utos und em

issionsreichen Verkehrsm
itteln zu fördern 

U
m

w
eltbeitrag von Rollern

3 
Em

issionsreduzierung:  
Eine Lebenszyklusperspektive
D

ie öffentlich verfügbaren Belege für 
die A

usw
irkungen von E-Tretrollern auf 

den Lebenszyklus sind begrenzt. D
ie 

N
orth Carolina U

niversity veröffentlichte 
im

 M
ai 2019 die erste Ö

kobilanz (Life-
Cycle A

ssessm
ent, LCA

) für E-Tretroller-
Sharing-D

ienste. D
ie Studie schätzt die 

A
usw

irkungen von Elektrotretrollern 
auf den gesam

ten Lebenszyklus auf 
126 Gram

m
 CO

2  -Ä
quivalentem

issionen 
pro Person und Kilom

eter, w
as in 

etw
a einem

 D
ieselbus entspricht. 13 

D
ie Ergebnisse lösten eine Debatte aus, 

die die N
achhaltigkeitsansprüche von 

E-Tretrollern in Frage stellt. Da diese 
Ö

kobilanzen jedoch auf einem
 U

S-
am

erikanischen D
ienst basieren, der 

ein G
ig-Econom

y-M
odell verw

endet, 
und die vielen jüngsten Verbesserungen 
des Sektors nicht berücksichtigen, 
kann die Studie nicht direkt verw

endet 
w

erden, um
 den Stand des europäischen 

E-Tretroller-Sharing heute zu bew
erten. 

Im
 Jahr 2019 w

andte sich Voi an 
die Praxis von EY Sustainability and 
Clim

ate Change Services, um
 deren 

U
m

w
eltleistung zu verstehen und 

zu verbessern. Darüber hinaus hat 
Voi zugestim

m
t, der erste Betreiber 

zu sein, der die Ergebnisse seiner 
Ö

kobilanz öffentlich bekannt gibt, 
und ist der A

nsicht, dass Transparenz 
den Regulierungsbehörden bei 
politischen Entscheidungen helfen w

ird. 
D

ie Ö
kobilanz von Voi erm

öglicht die 
Bew

ertung europäischer E-Tretroller-
D

ienste, einschließlich der jüngsten 
Innovationen, und bietet Einblicke in 
die aktuellen U

m
w

eltausw
irkungen 

des A
ustauschs von E-Scootern.

Reduzierung der 
Em

issionen aus 
der städtischen 
M

obilität

N
achhaltigkeitstreiber

A
nforderungen an E-Tretroller-

B
etreiber

U
nterstützen Städte dabei, 

M
enschen aus ihren Autos zu holen

Reduzierung der Em
issionen 

aus jeder M
obilitätsm

ethode

Reduzieren die U
m

w
eltbelastung 

durch Rollerdienste

N
achhaltige M

obilität w
ird von zw

ei H
auptfaktoren angetrieben.

O
ptim

ierung des 
M

obilitätsm
ixes w

eg von 
em

issionsreichen M
ethoden

<
]Ôfalagf�\]j�}

cgZadYfr
Der erste N

achhaltigkeitstreiber 
hängt von den vollständigen 
Um

w
eltausw

irkungen der 
M

obilitätsm
ethode ab. 

Um
 die Klim

aausw
irkungen 

von E-Tretrollern zu verstehen, 
m

uss eine vollständige 
Ö

kobilanz durchgeführt w
erden, 

bei der alle direkten und 
indirekten Um

w
eltausw

irkungen 
im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 
Transport einer Person für 
einen Kilom

eter m
it einem

 
Elektroroller gem

essen 
w

erden. Dies ist erforderlich, 
um

 einen Vergleich 
zw

ischen verschiedenen 
Verkehrm

ethoden zu gew
ähren, 

und erm
öglicht es den Städten, 

fundierte Entscheidungen 
darüber zu treffen, w

elche 
Verkehrsm

ethode bevorzugt 
w

erden sollen. 
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1. E-Tretroller teilen 
Fallstudie: Paris
 D

ie vollständige 
Lebenszyklusbew

ertung von EY für 
den Betrieb von Voi in Paris zeigt, dass 
der D

ienst von Voi in Paris, Frankreich, 
35 g CO

2  Ä
quivalent pro Person und 

Kilom
eter ausstößt, 72% w

eniger 
als eine Studie der N

orth Carolina 
U

niversity für einen D
ienst in Raleigh, 

U
SA

, schätzt D
ie H

auptursachen für 
diese Em

issionen sind die Produktion 

und der Transport der E-Tretroller von 
den Produktionsstätten nach Europa. 
D

ie Em
issionen aus N

utzung und 
Betrieb konnten dank der Verw

endung 
von Cargo-Bikes und E-Vans m

it 
erneuerbarer Energie um

 0,3 g 
bzw. 1,1 g deutlich gesenkt w

erden. 
Durch den starken Fokus von Voi auf 
Reparaturen, W

iederverw
endung 

von Ersatzteilen und Recycling von 
M

aterialien in Zusam
m

enarbeit m
it 

dem
 lokalen Partner Paprec, können 

die A
usw

irkungen auf die Produktion 
erheblich ausgeglichen w

erden.

Clim
ate change 

(carbon)

Particulate 
m

atter

Photochem
ical 

ozone form
ation

9
[a\aÕ[Ylagf

M
arine 

eutrophication

0.0620

0.1800

0.0005

0.0500

P
roduction

0.0030

0.0100

0.0000

0.0000

Transport

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

U
sage

0.0010

0.0000

0.0000

0.0000

D
istribution

0.0070

0.0200

0.0000

0.0100

R
epairs

–0.0400

–0.1100

–0.0002

–0.0300

End-of-life

0.0330

0.1000

0.0003

0.0437

Total

58.8
4.60

5.50
0.27

1.07

-35.50
34.70

D
ie Produktion trägt am

 m
eisten zu den CO

2-Em
issionen bei. 

D
ie Em

issionen verteilen sich auf die W
ertschöpfungskette von Voi *

G
ram

m
 pro Person und km

35g
CO

2  G
l. pro Person 

und K
ilom

eter für Vois 
Pariser Service m

it 
austauschbarem

 R
oller

B
attery sw

apping 
and charging

R
epairs

End-of-life

D
ispose

R
ecycle

R
euse

Transport
P

roduction

U
sage

(D
irect im

pact) 

Full life-cycle — from
 production to end-of-life

Eine vollständige Ö
kobilanz um

fasst sow
ohl direkte als auch indirekte 

U
m

w
eltausw

irkungen.

Q
uelle: EY-A

nalyse.

H
inw

eis: Kohlenstoff (CO
2  Ä

q.): M
ögliche A

usw
irkungen auf den Klim

aw
andel; Feinstaub (PM

2,5 Ä
q.): m

ögliche A
usw

irkung von Feinstaubem
issionen auf die 

m
enschliche Gesundheit; photochem

ische O
xidation (N

M
VO

C eq): W
irkung von Som

m
ersm

og auf die m
enschliche Gesundheit; Versauerung (m

olc H
 + Ä

q.): 
A

usw
irkungen auf Boden und Süßw

asser, die durch die A
blagerung bestim

m
ter Schadstoffe aus der Luft saurer w

erden; m
arine Eutrophierung (N

 eq): der 
Grad, in dem

 in Europa em
ittierte N

ährstoffe die O
zeane erreichen und zur Eutrophierung führen.

*  Die EY-Ö
kobilanzanalyse basiert auf dem

 ISO
-Standard 14040 und auf Voi-Daten und Geschäftsannahm

en. Die Ergebnisse w
urden nicht von Dritten 

überprüft. Q
uelle: Voi-Ö

kobilanzdaten, EY-A
nalyse. 
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Em
issionen reduzieren

Im
 ersten Q

uartal 2019 w
urde bei der 

Lebenszyklusbew
ertung des Pariser 

D
ienstes von Voi das CO

2  - Ä
quivalent 

pro Person und Kilom
eter bei 121 g 

für M
otorroller der frühen Generation, 

eine Lebensdauer von 12 M
onaten für 

M
otorroller und Verbrennungsm

otoren 
gem

essen.

Im
 dritten Q

uartal 2019 gingen die 
Em

issionen auf 68 g zurück. Zu dieser 
Reduzierung trugen m

ehrere Faktoren 
bei, w

ie z. B. eine längere Lebensdauer 
des Rollers, eine höhere A

uslastung 
und ein vollelektrischer Betrieb m

it 
E-Vans. 

D
er austauschbare- 

B
atterie-Effekt

Im
 ersten Q

uartal 2020 w
erden durch 

den Ü
bergang zu einer vollständig 

austauschbaren Batterie-Scooter-
Flotte, die den Betrieb von Cargo-
Bikes erm

öglicht und die Lebensdauer 
verlängert, die Em

issionen um
 51% 

auf 35 g CO
2  Ä

q. pro Person und 
Kilom

eter gesenkt. Der Voiager 3 hat 
eine geschätzte Lebensdauer von 
24 M

onaten, w
as dem

 optim
istischen 

Szenario der Studie der N
orth Carolina 

U
niversity entspricht. 

Zusam
m

en haben diese Initiativen 
die Voi-Em

issionen in Paris seit 
Januar 2019 um

 71% gesenkt.

71% 
R

eduzierung der CO
2-

Em
issionen für Vois 

Pariser D
ienst seit 

Januar 2019 - dank vieler 
N

achhaltigkeitsinitiativen

B
ehandlung am

 
Lebensende
Voi verw

endet Prinzipien der 
Kreislaufw

irtschaft, verw
endet 

Rollerteile nach M
öglichkeit w

ieder 
und arbeitet m

it führenden Recycling-
Experten w

ie Paprec in Frankreich und 
Fortum

 in Schw
eden zusam

m
en, um

 
A

ufbereitungslösungen für beschädigte 

Lithium
-Ionen-Batterien zu entw

ickeln.  
Fast 90% des Voiager 3 bestehen aus 
leicht recycelbaren M

aterialien, w
as 

hohe Recyclingraten für Rollerteile 
erm

öglicht, die nicht w
iederverw

endet 
w

erden können. In Paris erreicht das 
Paprec-N

etzw
erk eine Recyclingrate von 

99% oder m
ehr für A

lum
inium

, Stahl und 
Kunststoff und eine Recyclingrate von 
70% für Lithium

-Ionen-Batterien.

A
ustauschbare Batterieroller 

erm
öglichen eine Reduzierung 

der Em
issionen um

 51%

H
inw

eis: Der Pariser Strom
m

ix ist kohlenstoffarm
, daher hat die U

m
stellung auf 100% erneuerbare Energien für Voi in Paris nur geringe Ausw

irkungen.  
Q

uelle: Voi-Ö
kobilanzdaten, EY-A

nalyse, basierend auf Voi-internen Verbesserungsannahm
en.

R
ecycling 

partnership   
for m

aterial 
recovery

R
oute 

optim
ization   

softw
are

100% 
renew

able 
energy for 
charging

E-cargo bikes 
for battery 
sw

apping

Launch 
in P

aris 

g CO²-eq. per km

Jan 2019
Jan 2020

M
ar 2020

0 20 40 60 80

100

120

140
Im

proved lifespan   
thanks to repairs 
and incentivised parking

H
igher scooter 

utilization
100% 
electric van 
operations

Sw
appable 

battery 
scooter pilot 

Fully sw
appable 

Õ]]l�of Voiager 
3 scooters w

ith 
24 m

onth lifespan

121

95
88

70
69

68

53
46

35

Die CO
2  -Em

issionen des Pariser Dienstes von Voi w
urden seit dem

 Start um
 71% gesenkt

D
ie A

usw
irkungen der Voi-Verbesserungsinitiativen in Paris
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W
ie Paris nachhaltige Praktiken fördert

Paris hat in seinem
 Luftenergieplan 

(Plan Clim
at A

ir Énergie territorial) 
ehrgeizige Ziele festgelegt, 
der bis 2030 Fahrzeuge m

it 
Verbrennungsm

otor (D
iesel und Gas) 

und bis 2050 CO
2-N

eutralität vorsieht.

Seit dem
 Start des E-Tretroller-Sharing 

Ende 2018 hat Paris einen D
ialog 

m
it den Betreibern geführt. D

ie Stadt 
führt derzeit eine A

usschreibung 
durch, m

it der die Partnerschaft m
it 

den Betreibern form
alisiert w

ird. 

Der Prozess w
ählt drei Betreiber 

aus. Paris hat die U
m

w
eltam

bitionen 
der Stadt hervorgehoben und 40% 
der Bew

ertung auf N
achhaltigkeit 

zurückgeführt, gefolgt von 30% auf 
Sicherheit und 30% auf den Betrieb 
an sich.

Der Fokus auf N
achhaltigkeit in Paris 

hat es zu einem
 Innovationszentrum

 
für nachhaltiges Teilen von E-Tretrollern 
gem

acht. 

Sie w
ar Vois erste Stadt, die zu 100% 

m
it grüner Energie betrieben w

urde. 
Sie w

ar eine der ersten europäischen 
Städte, die Platz für das Parken m

it 
über 2.500 H

ubs für M
ikrom

obilität 
(„Zone partagée de rem

isage“) zur 
Verfügung stellte. 

W
ichtige Verbesserungsbereiche für eine geringere U

m
w

eltbelastung

R
eduzierung des Energieverbrauchs und der B

etriebsem
issionen 

Die Studie der N
orth Carolina U

niversity schätzt, dass der Betrieb 43% der Em
issionen verursacht. U

nsere A
nalyse zeigt, 

dass der Betrieb nur 3,5% der Voi-Em
issionen in Paris ausm

acht. Dies w
urde m

it einer Reihe von Initiativen erreicht:

Verbesserung der Lebensdauer
D

ie Lebensdauer eines E-Tretrollers ist der H
auptbestandteil der U

m
w

elt- und Finanzleistung. W
ährend sich die Lebensdauer 

verbessert hat, sollten Tretroller für die Bediener im
 Vordergrund stehen. Das neueste austauschbare E-Tretroller-M

odell von 
Voi w

ird voraussichtlich eine Lebensdauer von 24 M
onaten haben. W

ichtige H
ebel für eine längere Lebensdauer sind: 

1.1. 2.2. 3.3. 4.

=d]cljaÕra]jmf_2�Nga�fmlrl�]af]�ngdd]d]cljak[`]�>Y`jr]m_Ögll]�^�j�\]f�l�_da[`]f�:]lja]Z&

Erneuerbare Energie: Nga�fmlrl�)((��]jf]m]jZYj]�=f]j_a]$�me
�Ydd]�k]af]�Jgdd]j�mf\�K]jna[]Ögll]f�Ym^rmdY\]f&

A
ustauschbare B

atterien: A
ustauschbare Batterien reduzieren die Betriebsem

issionen drastisch, indem
 sie 

die tägliche Transportgebühr um
 90% reduzieren, da nur Batterien zum

 Laden und Einsetzen transportiert 
w

erden. A
uf diese W

eise können Fracht- und A
nhängerfahrräder 75% ihrer A

ufgaben vor O
rt ausführen. Durch 

austauschbare Batterien können auch m
ehr Fahrten m

it der gleichen Flottengröße durchgeführt w
erden, da 

Roller eine viel kürzere A
usfallzeit haben.

R
outenoptim

ierung: D
iese Softw

are hat die tägliche Entfernung von Fahrrädern und E-Vans um
 30% reduziert, 

indem
 kürzeste Routen erm

ittelt w
urden. 

Langlebiges E-Tretroller-D
esign: Das Scooter-Design der zw

eiten und dritten Generation nutzt Daten 
aus M

illionen von Fahrten, um
 langlebigere Scooter zu bauen, die für den intensiven Einsatz unter 

A
ußenbedingungen entw

ickelt w
urden. Voi hat seit frühen Stadien eine Reduzierung von Vandalism

us und 
D

iebstahl um
 über 70% verzeichnet.

Fokus auf W
artung: Vorausschauende W

artungssoftw
are und starke lokale Team

s, die sich m
it 

Reparaturen befassen, sind der Schlüssel für eine längere Lebensdauer von Scootern. D
ie m

odulare 
A

rchitektur erm
öglicht einfache Reparaturen. 

B
enutzerverhalten: Das A

nregen und Führen des Benutzerverhaltens zum
 Parken, Verw

enden und 
HÖ]_]f�\]j�>dgll]�^�j\]jl�\]f�n]jYflo

gjlmf_kngdd]f�M
e

_Yf_�mf\�j]\mra]jl�NYf\Ydake
mk&�
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2. M
ethodenübergrei-

fender Vergleich
M

it nachhaltiger H
ardw

are und 
betrieblichen Einstellungen ist die 
gem

einsam
e N

utzung von E-Tretrollern 
eine kohlenstoffarm

e, nachhaltige 
M

obilitätsoption. D
ie Funktionseinheit 

„pro Person km
“ erm

öglicht 
einen Vergleich zw

ischen den 
Verkehrsm

ethoden. Es sollte beachtet 
w

erden, dass der Vergleich von 
Lebenszyklusbew

ertungen angesichts 
unterschiedlicher A

nnahm
en 

und begrenzter Studien zu den 
A

usw
irkungen von Verkehrsm

ethoden 

auf den Lebenszyklus schw
ierig sein 

kann. W
o im

m
er m

öglich bieten w
ir 

eine A
usw

ahl an. 

Basierend auf den verfügbaren 
Daten liegt der CO

2  -Effekt von Voi 
pro Person in Paris über der U

-Bahn 
(12–23 g), ungefähr auf dem

 N
iveau 

eines Elektrobusses (16–48 g) und 
unter einem

 Zug und D
ieselbus. 

=%Lj]ljgdd]j�Z]Õf\]f�ka[`�o
]al�

unter A
utos.

W
eitere Studien erforderlich

Für alle O
ptionen der städtischen 

M
obilität sind verbesserte Daten 

zur Bew
ertung des Lebenszyklus 

E
]`j]j]�>Yclgj]f�Z]]afÖmkk]f�\]f�=e

akkagfkZ]j]a[`�^�j�b]\]�E
]l`g\]$�]afk[`da]�da[`�=f]j_a]e

ap$�>Y`jr]m_e
g\]dd]�mf\�\mj[`k[`fallda[`]�:]d]_mf_kjYl]& 

 Vois H
am

burger Service um
fasst einen Voiager 2-Tretroller m

it einer geschätzten Lebensdauer von 18 bis 24 M
onaten, keine austauschbaren Batterien, Diesel-Van-Betrieb und 

erneuerbare Energie zum
 Laden.

Q
uelle: Voi LCA-Daten; EY-Analyse; Die LCA-Studie der N

orth Carolina University, August 2019; Arcadis, Extrait de l'étude portant sur l'im
pact environnem

ental des trottinettes 
électriques, N

ov. 2019; DTU International Energy Report 2019, Transform
ation der städtischen M

obilität, O
ktober 2019; Lufthansa Innovation H

ub, N
ovem

ber 2019.

3. R
ichtige 

Schritte bei der 
Verkehrsverlagerung
 Der andere Treiber eines 
kohlenstoffarm

en Stadtverkehrs ist 
ein nachhaltiger M

obilitätsm
ix, der 

eine A
bkehr von der A

utonutzung 
erfordert. „N

eben der Verm
eidung 

und Reduzierung unserer 
Em

issionen in jeder Phase unserer 
W

ertschöpfungskette und der 
Erreichung der CO

2-N
eutralität sind 

w
ir aktiv daran beteiligt, unseren 

Service so zu gestalten und zu 
integrieren, dass die A

utoersatzraten 
steigen“, sagt Fredrik H

jelm
, 

CEO
 von Voi. Ein klim

aneutraler 
D

ienst, der nur das Gehen und den 
öffentlichen Verkehr ersetzt, w

ird den 
Städten nicht helfen, die Em

issionen 
zu senken. 

Voi m
öchte seinen Service so gestalten, 

dass m
ehr Taxi- und A

utonutzer 
angezogen w

erden. Ihre Initiativen 
um

fassen: Pendlerpakete und Rabatte, 
M

aaS-Integrationen und eine Voi for 
Business-Plattform

. 

Voi for B
usiness

M
it Voi for Business können 

U
nternehm

en ihren M
itarbeitern 

nahtlos E-Tretroller-Fahrten anbieten, 
um

 Geschäfts-Taxi- und A
utofahrten in 

M
ikrom

obilitätsfahrten um
zuw

andeln. 
9
\]g;Yj]$�]af�9

dl]fhÖ]_]j�af�
Stockholm

, m
ietet eine Flotte 

von 30 Servicew
agen, m

it denen 
M

itarbeiter Patienten in der ganzen 
Stadt besuchen. Durch den Beitritt zur 
Plattform

 sollen die M
itarbeiter dazu 

erm
utigt w

erden, sich für E-Tretroller 
anstelle eines A

utos zu entscheiden, 
um

 Zeit und Geld zu sparen und den 
CO

2-Fußabdruck des U
nternehm

ens 
zu verringern.

erforderlich. Die International 
Transport Federation der O

ECD, eine 
zw

ischenstaatliche O
rganisation und 

Denkfabrik für Verkehrspolitik, die alle 
Verkehrsm

ethoden abdeckt, hat sich 
dazu entschlossen. Die anstehende 
Studie w

ird die U
m

w
eltleistung 

städtischer Verkehrsm
ethoden durch 

A
nalyse der Lebenszyklusleistung 

vergleichen und w
ertvolle Daten 

und Erkenntnisse darüber liefern, 
w

elche zur Reduzierung der 
Verkehrsem

issionen gefördert 
w

erden sollten. 

Em
issionen im

 Kontext 
W

as bedeuten 35 
g oder 126 g CO

2 ? 
D

ie Treibhausgasem
issionen 

stehen im
 M

ittelpunkt der 
heutigen A

genda und Berichte, 
aber vielen von uns fehlt der 
Bezugsrahm

en, um
 sie zu 

verstehen. Im
 Vergleich m

it 
Lebensm

itteln zeigen Daten 
zur Lebenszyklusanalyse, 
dass ein Cheeseburger etw

a 
4500 g CO

2  Ä
q. ausstößt. 

Ein Schokoriegel 1900 g und 
ein Latte M

acchiato hingegen 
340 g CO

2  Ä
q. 14 . Lebensm

ittel 
Ym^�hÖYfrda[`]j�:Ykak�kaf\�na]d�
o

]fa_]j�cg`d]fklg^Õfl]fkan3�
Ein A

pfel stößt 0,34 g CO
2  

Ä
q. aus. Laut dem

 N
ature 

Clim
ate Change Journal stößt 

ein T-Shirt aus Baum
w

olle und 
Polyester 2100 g bzw. 5500 g 
CO

2  Ä
q. 15 aus.

In Paris ähneln die CO
2  -Effekte 

des Voi-D
ienstes denen des 

öffentlichen Verkehrs

Vergleiche m
it anderen M

ethoden

CO
2 -Bereich G

ram
m

äquivalent pro Person und K
ilom

eter

V
oi � Paris vs. 

H
am

burg
M

etro
Bus � electric

Train � highspeed 
vs regional

Bus � diesel
Car ��electric

Car ��petrol

200–350

50–60
16–48

35–67

12–23

45–93

85–300
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W
enn E-Tretroller nachhaltig verw

altet und effektiv in bestehende Verkehrsökosystem
e integriert 

w
erden, können sie Städten helfen, den Verkehr zu entkarbonisieren und die Lebensqualität 

zu verbessern. Da E-Tretroller bestehen bleiben, stellt sich nicht m
ehr die Frage, ob Städte 

diese w
illkom

m
en heißen sollten, sondern w

ie. „Letztendlich w
ollen Städte die Ausw

irkungen 
der M

ikrom
obilität verstehen, m

it den externen Effekten um
gehen und lernen, w

ie sie 
\Yngf�hjgÕla]j]f�c�ff]fÉ$�cge

e
]fla]jl�<a]_g�;YfYd]k�ngf�Hghmdmk&�:Yka]j]f\�Ym^�mfk]j]f�

Gesprächen m
it Städten und Forschungsergebnissen stellen w

ir sieben Em
pfehlungen für 

politische Entscheidungsträger und Stadtbeam
te vor, um

 das Potenzial gem
einsam

 genutzter 
Tretroller auszuschöpfen und bew

ährte Verfahren für N
achhaltigkeit voranzutreiben. 

W
ie können Städte das Potenzial 

der M
ikrom

obilität freisetzen?

4
Platz für M

ikrom
obilität - sow

ohl in 
Bezug auf Parkplätze als auch in 
Bezug auf M

ikrom
obilitätsspuren. 

Darüber hinaus m
uss die nationale 

Gesetzgebung den Städten den 
richtigen Rahm

en bieten, um
 Betreiber 

anhand von Kriterien in Bezug auf 
Sicherheit, Betrieb, Datenaustausch 
und N

achhaltigkeit auszuw
ählen. 

2. Begrenzen 
und w

ählen Sie 
U

nternehm
er basierend 

auf N
achhaltigkeit, 

Sicherheit und 
operativer 
Exzellenz aus 
Städte führen zunehm

end öffentliche 
A

usschreibungen durch, um
 Betreiber 

auszuw
ählen und A

nforderungen 
durchzusetzen. Es w

ird davon 
ausgegangen, dass M

arseille 
eine erfolgreiche A

usschreibung 
durchgeführt hat, indem

 die A
nzahl 

der U
nternehm

er basierend auf der 
Bevölkerungsgröße begrenzt und die 
Betreiber nach m

ehreren Kriterien 
ausgew

ählt w
urden. Ein begrenzter 

M
arkt fördert m

ehr Sicherheit für die 
Betreiber und erm

öglicht Investitionen in 
nachhaltige Dienstleistungen.

Es sollten klare A
nforderungen 

an die Betriebs- und H
ardw

are-
N

achhaltigkeit festgelegt w
erden. 

Die Städte sollten Betreiber ausw
ählen, 

die eine Erfolgsbilanz in Bezug auf 
verantw

ortungsvolle Beschäftigung, 
nachhaltige Praktiken w

ie die 
Verlängerung der Lebensdauer von 
Tretrollern und um

w
eltfreundliche 

A
bläufe m

it E-Vans, Lastenfahrrädern 
und erneuerbaren Energien 
vorw

eisen können. 

Eine dynam
ische Flottenbegrenzung 

basierend auf N
utzungsdaten 

sollte eingesetzt w
erden, um

 

sicherzustellen, dass die N
achfrage 

erfüllt w
ird. Benutzerdaten zeigen, 

dass eine kritische Dichte an Tretrollern 
erforderlich ist, um

 den Kom
fort sow

ie 
die Vorteile des Dienstes für die erste 
und letzte M

eile zu nutzen. 

3. Förderung des 
öffentlichen Verkehrs - 
Zusam

m
enarbeit 

in Bezug auf 
M

ikrom
obilität 

Experten stellen sich ein dichtes 
gem

einsam
es M

obilitätsangebot vor, 
das aus Lösungen w

ie E-Tretrollern 
und autom

atisierten Shuttles besteht, 
die den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsm

itteln erm
öglichen 

und alternative M
obilitätsnetze 

stärken. Städte sollten nicht davor 
zurückschrecken, sich auf U

nternehm
en 

in Privatbesitz zu verlassen, die 
\a]�ÕfYfra]dd]�:]dYklmf_�ljY_]f�
und Partnerschaften eingehen, um

 
H

erausforderungen zu bew
ältigen. 

M
it der A

genda 2030, die verstärkte 
Partnerschaften für die Ziele (SDG 17) 
fordert, ist die Zusam

m
enarbeit 

zw
ischen E-Tretrollern und Betreibern 

des öffentlichen Verkehrs ein 
vielversprechendes Beispiel für 
öffentlich-private Partnerschaften, die 
das Potenzial haben, einen Ü

bergang zu 
einer nachhaltigen M

obilität in der Stadt 
zu unterstützen.

4. Zugang zu 
Parkplätzen für 
M

ikrom
obilität 

erstellen 
Es sind Richtlinien erforderlich, 
die darauf abzielen, die 
W

ettbew
erbsbedingungen zw

ischen 
A

utos und neuen M
ethoden zu 

verbessern. Im
 W

ettbew
erb um

 

den öffentlichen Raum
 können 

die Kom
m

unalverw
altungen die 

Produktivität einschränken, ein 
Indikator, der ein datengesteuertes 
städtisches Raum

m
anagem

ent 
erm

öglicht, basierend darauf, w
ie 

produktiv (A
nzahl der Passagiere) 

eine M
ethode pro Zeit und Raum

 ist. 
Beispielsw

eise können gem
einsam

 
genutzte E-Tretrollern täglich von 
bis zu 8 bis 10 Personen genutzt 
w

erden, auf einem
 einzigen Parkplatz 

können bis zu 10 bis 15 Tretrollern 
untergebracht w

erden, w
ährend 

A
utos durchschnittlich 1,3 Personen 

transportieren und zu 95% geparkt sind. 
Die Städte sollten sicherstellen, dass 
leichtere Verkehrsträger Zugang zu 
Parkplätzen haben.

Die Stadt Paris hat 
2.500 M

ikrom
obilitätsparkplätze 

für eine geplante 15.000-E-Tretroller-
Flotte zugew

iesen (die auf drei 
Betreiber verteilt sein w

ird). Durch die 
U

m
w

andlung des leeren Raum
s 

zw
ischen Fußgängerüberw

egen 
und Parkplätzen fand Paris einen 
kostengünstigen W

eg, um
 ordentliches 

Parken zu erm
öglichen. A

ndere Städte 
sollten diesem

 Beispiel folgen und eine 
kritische M

asse an Plätzen einrichten, 
um

 die N
achfrage nach Parkplätzen 

zu befriedigen und die N
utzer zu 

m
otivieren, ordnungsgem

äß zu parken. 
Parkzonen sollten jedoch eher A

nreize 
Za]l]f�Ydk�HÖa[`l]f�\Yjrmkl]dd]f$�
da dies einige der Vorteile von frei 
schw

ebenden Diensten (Dienste ohne 
feste Stationen) w

ie eine Einschränkung 
der M

obilitätsm
öglichkeiten für 

Stadtbew
ohner beeinträchtigen könnte.

1. U
m

setzung 
nationaler Politiken, 
die einen Ü

bergang 
zu nachhaltiger 
M

obilität fördern 
N

achhaltige urbane M
obilität erfordert, 

dass Regierungen, Städte, Betreiber 
öffentlicher Verkehrsm

ittel und 
private A

kteure zusam
m

enarbeiten, 
um

 gem
einsam

e Ziele zu erreichen. 
N

ationale Politiken sind von 
entscheidender Bedeutung, dam

it 
Städte regulieren können, aber auch 
um

 sicherzustellen, dass Städte 
intelligent auf nachhaltige M

obilität 
um

steigen. D
ie Regierungen sollten 

einerseits die nationalen Verkehrs- 
und Produktanforderungen festlegen 
und die Städte dazu drängen, 
m

ehr zuzuteilen
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5. U
nterstützung der 

Sicherheitsanstren-
gungen und Investition 
in alternative M

obili-
tätsinfrastruktur 
Sichere M

obilität ist eine gem
einsam

e 
Verantw

ortung von Regierungen, 
Städten und Dienstleistern. Ein im

 
Februar 2020 von ITF veröffentlichter 
Bericht kom

m
t zu dem

 Schluss, dass 
=%Lj]ljgdd]j%>Y`j]j�c]af]e

�ka_faÕcYfl�
höheren R

isiko für Tod oder Verletzung 
im

 Straßenverkehr ausgesetzt sind 
als Radfahrer. Tatsächlich bleibt die 
w

irkliche Gefahr auf der Straße A
utos, 

w
obei schw

ere Kraftfahrzeuge m
it 

höherer Geschw
indigkeit an 80% der 

tödlichen U
nfälle m

it Radfahrern und 
E-Tretroller-Fahrern beteiligt sind. 
Zu den Em

pfehlungen des Berichts 
für politische Entscheidungsträger 
und Stadtplaner gehört die Schaffung 
einer geschützten und vernetzten 
Infrastruktur für die M

ikrom
obilität. 

D
ies erhöht die A

kzeptanz und 
Sicherheit dieser M

ethode dram
atisch, 

indem
 sichergestellt w

ird, dass 
A

uto- und andere M
ethoden getrennt 

sind. Darüber hinaus w
irken sich 

verkehrsberuhigende M
aßnahm

en 
(z. B. Geschw

indigkeitsreduzierung) 

positiv auf die Sicherheit der 
M

ikrom
obilität aus. Städte 

sollten Betreiber bevorzugen, 
die in Sensibilisierungs- und 
Sicherheitsereignisse für 
Benutzer investieren, um

 
verantw

ortungsbew
usstes 

Verhalten zu fördern. Städte können 
Sicherheitskam

pagnen unterstützen, 
legitim

ieren und dazu beitragen, 
Sanktionen für schlechtes Verhalten 
w

ie betrunkenes Fahren durchzusetzen. 

6. D
ie K

raft der D
aten 

nutzen und regulieren 
dynam

isch regulieren 
D

ie N
utzung von Datenerkenntnissen 

hat für Stadtbeam
te und 

M
obilitätspläne Priorität. 

„D
ie Zusam

m
enarbeit m

it A
nbietern, 

der Zugriff auf Daten und das Lernen 
durch H

andeln sind für uns die 
w

ichtigsten Faktoren - w
ir m

üssen 
w

issen, w
as auf der Straße passiert“, 

kom
m

entieren die M
obilitätsexperten 

von Eindhoven. Frei schw
ebende, 

vernetzte M
obilitätsdienste bieten 

w
ertvolle Einblicke in die Bew

egung von 
M

enschen in Städten und helfen dabei, 
E

gZadal�lkd�[c]f�rm�a\]flaÕra]j]f�mf\�
Gew

ohnheiten zu verstehen. 

Städte können Tools verw
enden, die 

von Dritten bereitgestellt w
erden. 

Das City Data Dashboard von Voi 
ist beispielsw

eise eine Plattform
, 

die den Interessengruppen und 
A

ufsichtsbehörden der Stadt hilft, 
den Einsatz von Tretrollern in 
ihrer Stadt zu verstehen und zu 
verw

alten - A
nzahl der Fahrten, 

Entfernung und Dauer der Fahrten, 
R]al]f�\]j�>Y`jl]f$�Ye

�`�mÕ_kl]f�
genutzte Routen usw. D

iese Tools 
können evidenzbasierte R

ichtlinien 
und Investitionen in verbesserte, 
sicherere und um

w
eltfreundlichere 

Transportoptionen erm
öglichen. 

D
ie dynam

ische Regulierung 
basierend auf Benutzerm

ustern 
und N

utzungsdaten bietet 
Flexibilität und kann den N

utzen 
m

axim
ieren. Beispielsw

eise 
sollten Flottenobergrenzen an die 
Bedarfsdaten angepasst w

erden. 
D

ie Daten der Voi-Flotte zeigen, dass 
eine kritische D

ichte an Tretrollern 
erforderlich ist, um

 den Kom
fort sow

ie 
die Vorteile des D

ienstes auf der ersten 
und letzten M

eile zu nutzen.

R
ide like Voila - eine digitale Verkehrsschule 

J
a\]�Dac]�NgadY�akl�\a]�]jkl]�r]jlaÕra]jl]�=%Lj]ljgdd]j%N]jc]`jkk[`md]&�

Ka]�]fl`�dl�_Ye
aÕra]jl]�=%D]Yjfaf_%E

g\md]�rm�N]jc]`jkj]_]df�mf\�
sicherem

 Fahren. 250.000 M
enschen haben die Schule besucht 

und erhalten kostenlose Credits für bestandene M
odule. Der Inhalt 

w
urde in Zusam

m
enarbeit m

it der N
TF, der N

ationalen Gesellschaft 
für Straßenverkehrssicherheit in Schw

eden, erstellt und vom
 V

IA
S, 

\]e
�Z]d_ak[`]f�Afklalml�^�j�KljY�]fn]jc]`jkka[`]j`]al$�r]jlaÕra]jl&�

7. Verkehrsverlagerung 
fördern
D

ie Reduzierung von A
utofahrten 

kann nur erreicht w
erden, indem

 
intelligente R

ichtlinien, die nachhaltiges 
Verhalten fördern, m

it bequem
en 

Transportalternativen kom
biniert 

w
erden. H

eute haben die m
eisten 

Städte Pläne für nachhaltige M
obilität 

um
gesetzt, in denen die Reduzierung 

von Fahrten m
it Verbrennungsm

otoren 
und die Erhöhung des A

nteils 
alternativer M

obilität als zentrale 
Ziele festgelegt w

urden. 

A
lternative M

obilität um
fasst 

traditionell Laufen, Radfahren und 
öffentliche Verkehrsm

ittel, jedoch keine 
M

ikrom
obilität. D

ie A
usw

eitung der 
<]Õfalagf�\]j�Ydl]jfYlan]f�E

gZadal�l�
auf nachhaltige O

ptionen für die 
M

ikrom
obilität kann den Städten 

helfen, die Verkehrsem
issionen 

w
irksam

 zu reduzieren, ohne die 
Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. 
Verhaltensorientierte R

ichtlinien 
sind der Schlüssel. Das Ä

ndern 
von Gew

ohnheiten ist eine zentrale 
H

erausforderung für die m
eisten 

R
ichtlinien. Sie bieten bequem

e und 
erschw

ingliche O
ptionen und fördern 

das Verhalten durch Steuern, M
aaS-

Integrationen und Service-Design. 
Es ist auch von entscheidender 
Bedeutung Jugendliche frühzeitig 
für alternative M

obilität und nicht 
für die Benutzung von A

utos zu 
gew

innen, so m
üssen sie später 

nicht m
ehr um

gestim
m

t w
erden.

Die dynam
ische Regulierung 

reagiert auf Daten, die auf 
w

ichtigen Leistungsm
aßstäben 

basieren

Q
uelle: U

nternehm
ensdaten von Voi Technology.

Schnappschuss von Vois City Data Dashboard
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D
ie heutigen Städte stehen vor einer H

erausforderung: Verringerung der 
U

m
w

eltverschm
utzung und der Ü

berlastung bei gleichzeitiger Verbesserung des 
städtischen Zugangs und der Lebensqualität. U

m
 europäische Städte in Post-Car-

Zentren zu führen, w
erden lärm

- und um
w

eltfreundliche Zonen nicht nur intelligente 
R

ichtlinien und Infrastrukturen erfordern, sondern auch eine grundlegende 
Ä

nderung der M
obilitätsgew

ohnheiten und des M
obilitätsverhaltens. H

ier liegt das 
N

achhaltigkeitspotenzial von E-TretrollernScootern: Zuerst zum
 Spaß ausprobiert, 

aber aus Bequem
lichkeitsgründen übernom

m
en, zeigen sie eine enorm

e A
kzeptanz, 

w
as auf ihr Potenzial hinw

eist, die A
rt und W

eise zu verändern, w
ie w

ir uns in Städten 
bew

egen. Durch die Verbesserung des Zugangs und der Bequem
lichkeit alternativer und 

öffentlicher Verkehrssystem
e können E-Tretroller als Katalysator für eine gem

einsam
e und 

kohlenstoffarm
e M

obilität dienen. „Geteilte M
obilität ist Teil des um

fassenderen Plans zur 
Schaffung einer lebensw

erten, nachhaltigen und zugänglichen Stadt m
it O

rten, an denen 
m

an sich angenehm
 aufhalten kann. M

aaS und M
ikrom

obilität sind der Schlüssel zu unseren 
Plänen“, sagen die M

aaS-Experten von Eindhoven, A
strid Zw

egers und Jan W
illem

 van 
der Pas.

U
m

 die Vorteile von E-Tretrollern nutzen zu können, sollten Städte und politische 
Entscheidungsträger den Trend annehm

en und ein U
m

feld schaffen, das Investitionen 
des Privatsektors und nachhaltige Praktiken fördert, die der Stadt, ihren Bürgern 
und dem

 Planeten zugute kom
m

en. Zusam
m

en können Investitionen in die 
M

ikrom
obilitätsinfrastruktur, w

irksam
e Strategien, Innovationen und verantw

ortungsvolle 
Geschäftspraktiken den Städten helfen, ihre Klim

aziele zu erreichen, Platz für die Bürger 
zurückzugew

innen und ihre Lebensqualität zu verbessern. W
ährend für den E-Tretroller-

Sektor noch einige H
erausforderungen bestehen, w

ie eine Lösung der Parksituation und 
die Verbesserung der Sicherheit, zeigt der unerw

artete A
ufstieg des E-Tretrollers in Europa, 

dass die Zukunft der M
obilität, die sich auf M

enschen konzentriert und kohlenstoffarm
en 

Transport bietet, m
öglicherw

eise schneller kom
m

t als w
ir gedacht haben. Datengesteuerte 

intelligente R
ichtlinien sind erforderlich, um

 die Verschiebung zu unterstützen, anstatt sie 
zu verzögern. 

Der W
eg in eine 

nachhaltige Zukunft
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Informationen zum globalen Advanced Manufacturing & 
Mobility-Sektor von EY
Die Urbanisierung, die sich ändernden Verbrauchererwartungen und die 
aufkommenden digitalen Technologien verändern das Mögliche, von der 
Produktion und Verteilung von Waren bis zum Transport von Menschen. 
Um in dieser neuen Welt der Mobilität und der intelligenten Fertigung 
erfolgreich zu sein, müssen sich etablierte Unternehmen in beispielloser 
Geschwindigkeit verwandeln - um wie ein innovatives Start-up zu denken, 
neue Talente zu erschließen und den Kunden zu gewinnen. Mit Erfahrung 
in der Wertschöpfungskette und Schlüsseltechnologie-Allianzen zeigen 
unsere Teams Kunden, wie sie jetzt Effizienz schaffen und gleichzeitig 
Digitalisierung und Optionalität für langfristiges Wachstum einsetzen 
können. Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Transport, Luft- und 
Raumfahrt, Verteidigung, Chemie und Industrieprodukte können auf die 
Stärke unseres Netzwerks branchenübergreifender Akteure zurückgreifen 
und unsere vielfältigen Ansätze heute nutzen, um ihre Geschäfte für 
morgen auszurüsten.
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