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Wirtschaft Martin Blessing
Der neueChef der UBS Schweiz ist
ohneHauruck-Übung gestartet. 15

Mischa Stünzi

Vor einem halben Jahr hat die Schweize-
rische Post beschlossen, sie wolle in die
Fussstapfen des Online-Marktplatzes
Amazon treten, und hat in der Stadt
Bern das Shopping-Portal Kaloka lan-
ciert. Es vermittelt Produkte lokaler Lä-
den an Kunden in der ganzen Schweiz.
Heute sollte die 6-monatige Testphase
enden. Wie der «Bund» erfahren hat, hat
die Post das Pilotprojekt aber um ein
Jahr verlängert. Es soll sogar auf eine
zweite Stadt ausgeweitet werden – auf
welche, ist noch offen, wie die Post auf
Anfrage mitteilt. Nur so viel: Die neue
städtische Plattform dürfte frühestens
im ersten Quartal 2017 aufgeschaltet
sein. Zuerst konzentriere man sich auf
das Weihnachtsgeschäft, das sowohl bei
der Post als auch bei den Händlern viele
Kräfte absorbiere.

Der Schritt, Kaloka weiterzuführen,
ist nicht selbstverständlich. Denn ob-
wohl sich die Post mit den «stetig zuneh-
menden» Umsätzen zufrieden zeigt – ge-
naue Zahlen legt sie nicht offen –,
scheint die Plattform bisher nicht so
recht zum Laufen gekommen zu sein.
Dafür gibt es Indizien.

Beispielsweise eine nicht repräsenta-
tive Umfrage bei mehreren Berner Ge-
schäften, die auf Kaloka vertreten sind.
Ihr Fazit ist eindeutig: Sie machen kaum
nennenswerte Verkäufe über die Platt-
form der Post. Susanne Heinzer, Ge-
schäftsführerin von Heinzer Leuch-
ten&Design in der Lorraine, etwa kann
die Anzahl Bestellungen über Kaloka an
einer Hand abzählen. Samuel Klötzli vom
gleichnamigen Messerladen nennt den
Umsatz, den sein Geschäft über Kaloka
macht, «marginal». Bei anderen Läden
klingt es ähnlich. Das grosse Geld macht
auf Kaloka derzeit keiner der Befragten.

Kaloka verkauft Nicht-Kaloka-Ware
Sind das Ausnahmen? Kaum. Kaloka sel-
ber liefert weitere Indizien dafür, dass die
Plattform noch nicht richtig in Fahrt ge-
kommen ist: Ursprünglich sollte bei Ka-
loka die Auslieferung amBestelltag nur in
den ersten zwei Wochen gratis sein.
Danach, so wurde es bei der Lancierung
im März kommuniziert, sollte es 15 Fran-
ken kosten, wenn ein Kunde sein Päck-
chen noch am gleichen Tag bei sich zu
Hause habenmöchte. Doch aktuell wirbt
der Marktplatz weiterhin prominent mit
Gratis-Versand. Die Versandkosten über-
nehmen die Träger der Plattform, allen
voran die Post. Warum sollte sie den Ver-
sand subventionieren, wenn nicht mit
dem Ziel, Nachfrage zu generieren?

Darum, um jeden Preis neue Kunden
zu gewinnen, geht es auch bei folgendem
konkreten Fall: Ein Kunden wollte über
Kaloka einen Seifenspender kaufen.Weil
er das gewünschte Objekt im Sortiment
nicht auf Anhieb fand, machte er vom
SMS-Service Gebrauch, den die Platt-
form anbietet. Der Kunde formulierte

seine Vorstellungen in einer Kurznach-
richt und erhielt mehrere Seifenspender
vorgeschlagen, die jedoch nicht seinem
Wunsch entsprachen. Er erhielt einen
weiteren Vorschlag und griff zu. Als er
sein Päckchen erhielt, staunte er: Ver-
käufer des Seifenspenders war die Mig-
ros, die bei Kaloka gar nicht mitmacht.

Angesprochen auf diesen etwas skur-
rilen Fall meint Post-Sprecher Oliver
Flüeler, der SMS-Dienst stehe über
Kaloka. Wenn es das Produkt nicht im
Kaloka-Sortiment gebe, würden dem
Kunden auch Produkte von ausserhalb
der Plattform angeboten. Aus Kunden-
optik findet der Abschluss aber trotz-
dem via das Shopping-Portal statt. So
gaukelt die Post den Kunden ein grosses
Sortiment auf Kaloka vor und das mit
grossem logistischem und personellem
Aufwand. Das Kaloka-Sortiment wird
vonmehreren Händlern kritisiert. Es sei
insgesamt zu dünn, um im grossen Stil
Kunden anzuziehen.

Wie ernst ist es der Post?
Kaloka, das von den Händlern Verkaufs-
provisionen von knapp zehn Prozent er-
hält, ist derzeit ein Verlustgeschäft. Oder
wie es Flüeler ausdrückt: In der Pionier-
phase stehe die Rentabilität nicht im Vor-
dergrund. «Das ist ein Pilot, und ein Pilot
kostet uns, unsere Partner und Sponso-
ren zunächst einen Einsatz.» Zu den ma-
geren Umsätzen der befragten Läden
entgegnet er, das sei je nach Geschäft
und Sortiment ganz unterschiedlich. Es
sei aber von Anfang an klar gewesen,
dass sich das neue Angebot bei Kunden
und Händlern zuerst einspielen müsse.

Wie die Post das Projekt dereinst mo-
netarisieren will, ist im Moment offen.
Klar ist nur: Ewig kann der Versand nicht
gratis bleiben. Flüeler spricht in dem Zu-
sammenhang von einer Knacknuss: «Der
Kunde will zwar Leistungen wie die
Gleichtagszustellung; wenn die Leistung
aber bezahlt werden soll, sind viele Fra-
gen offen. Wir wissen nicht, wie viel der
Kunde dafür zu zahlen oder der Händler
mitzutragen bereit ist.» Dies zu klären,
sei eines der Ziele des Projekts. Deshalb
experimentiere die Post mit verschiede-
nen Versandpreisen. Vor ähnlichen Her-
ausforderungen steht derzeit Konkurrent
Siroop, das Shopping-Portal von Coop
und Swisscom (siehe Text links).

Kaloka bleibt ein Pilotversuch. Selbst
unter den befragten Händlern sind sich
einige nicht sicher, was die Post mit dem
Portal langfristig genau erreichen will;
mehrere Ladenbesitzer teilen den Ein-
druck, dass es für den gelben Riesen
eher ein Experiment, eine Spielwiese
sei als der ernsthafte Versuch, eine neue
Plattform zu etablieren. Flüeler zeigt
sich darob erstaunt: Er höre diesen Vor-
wurf zum ersten Mal, sagt der Post-
Sprecher und betont die ernsthaften
Absichten des Staatskonzerns. Trotz-
dem ist die langfristige Zukunft von
Kaloka ungewiss.

Trotz magerem Umsatz hält Post an Kaloka fest
Die Post verlängert den Testbetrieb ihres Online-Marktplatzes Kaloka – neben Bern soll nun eine zweite Stadt dazukommen.
Vom «Bund» befragte Berner Läden machen auf dem Portal jedoch kaum Umsatz.

Hoher Preisdruck und
unrentable Geschäfte: Die
Händler sind mit Siroop,
der gemeinsamen Plattform
von Coop und Swisscom,
nicht restlos zufrieden.

Markus Säuberli, Geschäftsführer des
Berner Fotoladens Zumstein, nimmt kein
Blatt vor denMund. Zwar ist er froh, dass
es Plattformen wie Siroop gibt und er
seine Waren dort verkaufen kann. So
richtig glücklich wird er mit der Zusam-
menarbeit aber nicht. Er kritisiert gleich
mehrere Punkte: die «horrenden Gebüh-
ren» von bis zu knapp zehn Prozent; dass
mit Coop ein Händler die Plattform be-
treibt, der ein direkter Konkurrent von
Zumstein sei; und dassmit demWachsen
der Plattform die Visibilität für kleine An-
bieter abnehme. Vor allem moniert Säu-
berli aber, dass Siroop immer mehr zu
einer Preisvergleichsseite werde.

Siroop-Chef Constantin Hilt lässt die-
sen Vorwurf nicht gelten. Siroop sei ein
Marktplatz und unterscheide sich klar
von Preisvergleichsseiten. «Wir bieten
beispielsweise jedem Händler die Mög-
lichkeit, sich auf Siroop selber zu prä-
sentieren», so Hilt.

Doch der «Bund» kennt ein krasses Bei-
spiel für den tobenden Preiskampf auf Si-
roop: Der Büroartikelhändler Office Lea-
der verkauft im eigenen Webshop bei-
spielsweise den USB-Stick Tank mit 32 Gi-
gabyte Speicherplatz für 14.90 Franken
plus Versandkosten von 9.50. Das identi-
sche Produkt vom selben Anbieter kostet
auf Siroop nur 9.90 Franken, ohne zusätz-
liche Versandkosten. Das sei keine Aus-
nahme, sagtMarina Koch, Verkaufsleiterin
Innendienst von Office Leader. Die Frage,
warum das Produkt auf Siroop massiv
günstiger ist als im eigenen Webshop, ob-
wohl derHändler dort zusätzlich Verkaufs-
provisionen bezahlt, beantwortet Koch
simpel: «Wir müssen auf der Plattform
konkurrenzfähig sein.Wenn zwei Anbieter
das identische Produkt haben, kauft der
Kunde in der Regel beim günstigeren.»

Verluste mit Kleinbestellungen
Lohnt es sich für Office Leader über-
haupt, unter diesen Umständen bei
Siroop mitzumachen? «Für uns ist das
auch Werbung. Am Anfang muss man
etwas investieren, um die eigene Marke
bekannt zu machen», antwortet Koch.
Sie lässt aber auch keine Zweifel daran,
dass gerade kleine Bestellungen ein Ver-
lustgeschäft sind. Zu gross sei da der
administrative und logistische Aufwand

– obwohl Siroop den Händlern das Porto
derzeit zurückerstattet.

Solche Kleinstbestellungen sind auf Si-
roop aber gang und gäbe. Im Gespräch
gaben mehrere Händler an, dass beson-
ders kleine, günstige Artikel auf der Platt-
form sehr gefragt seien. Darauf reagiert
Siroop nun. Noch diesenMonat sollen die
Versandgebühren für Kunden angepasst
werden. Gratis verschickt werden neu
nur noch Bestellungenmit einemWaren-
wert vonmindestens 50 Franken. Das sa-
gen mehrere Händler, mit denen der
«Bund» gesprochen hat. Siroop-Chef Hilt
will sich dazu nicht äussern.

Das Vorgehen ist übrigens typisch für
Siroop. Die Plattform verfolgt seit ihrem
Start vor knapp einem Jahr die Strategie,
mit Beta-Lösungen an den Start zu gehen
und dann aus den Rückmeldungen zu ler-
nen. Ein «ziemliches Chaos» nennt ein
Händler das Unternehmen, das sich aber
laufend verbessere. So wird bei Siroop
derzeit etwa auch dieWarenlieferung am
Bestelltag geprüft, wie Hilt sagt.

Immerhin spüren die befragten Händ-
ler beimUmsatz allesamt einen positiven
Effekt der immensen Werbekampagne,
die Siroop derzeit führt. Undmanchema-
chen bereits 20 bis 25 Prozent ihres ge-
samten Umsatzes über das Portal von
Coop und Swisscom. (stü)

Siroop

Auch bei der Konkurrenz läuft nicht alles rund

Fahren schon bald Kuriere für Kaloka durch Zürich? Die Post will die Shopping-Plattform in eine zweite Stadt bringen. Foto: Keystone

Brechen wegen der Energie-
wende die Aktienkurse von
Ölkonzernen ein? Die Theorie
spaltet auch am Energie- und
Klimagipfel die Meinungen.

Yvonne Debrunner

Seit fünf Jahren geht in der Finanzwelt
ein Schreckgespenst um. Es nennt sich
«Carbon Bubble», also CO2-Blase. Man-
che sehen in ihr den Beginn einer neuen
Finanzkrise. Der Blase ihren Namen ge-
gebenhattederbritischeUmweltschützer
James Leaton. Ausgangspunkt seiner
Überlegungenwar das Ziel der Klimapoli-
tik, die globale Erwärmung auf weniger
als zwei Grad zu begrenzen.Wenn dieses
Ziel eingehalten werden soll, dann dürfe

ein grosser Teil der bekannten fossilen
Energievorkommen nicht verbrannt wer-
den, lautete Leatons Erkenntnis. Diese
Energievorkommen stünden allerdings
bereits in den Bilanzen von Firmen, die
sich die Förderrechte gesichert hätten.
Wenn die Öl- und Kohlereserven nun auf-
grund politischer Entscheide nicht ver-
brannt werden dürften, würden sie wert-
los. Die Firmen müssten also enorme
Abschreibungen vornehmen, was die
Aktienkurse von Exxon Mobil, BP, Total,
Statoil und anderen einbrechen liesse, so
Leatons Fazit.

An der letztjährigen Klimakonferenz
in Paris war die Zwei-Grad-Grenze be-
kräftigt worden. Die Staaten vereinbar-
ten, «Anstrengungen» zu unternehmen,
um dieses Ziel einzuhalten. Bedeutet das
nun, dass Leatons Prophezeiung Wirk-
lichkeit wird? DieMeinungen sind gespal-

ten, wie gestern eine Umfrage am Swiss
Energy and Climate Summit in Bern
zeigte. 56 Prozent der Besucher waren
der Meinung, dass es demnächst eventu-
ell odermit Sicherheit zu einer CO2-Blase
komme; 44 Prozent bezweifelten dies.

Wie rasch wird «Paris» umgesetzt?
Ob eine CO2-Blase entstehe oder nicht,
hänge davon ab, ob die in Paris verein-
barten Ziele tatsächlich umgesetzt wür-
den, sagte Antoinette Hunziker-Ebneter
am gestrigen Podiumsgespräch. Sie ist
Verwaltungsratspräsidentin der Berner
Kantonalbank und Chefin der nachhalti-
gen Vermögensverwaltung Forma Fu-
tura. Wenn die Massnahmen konse-
quent umgesetzt würden, stiegen die
Chancen für eine solche Blase, sagte
Hunziker-Ebneter. Denn dann würde die
Wende von den fossilen zu den erneuer-

baren Energien schneller vollzogen. Die
Öl- und Kohlereserven könnten damit
schneller und zu einem grösseren Teil
wertlos werden.

Urs Meister, Leiter Regulierungsma-
nagement bei der BKW, sagte dem
«Bund», es sei fraglich, ob man im Mo-
ment von einer Blase sprechen könne.
«Das würde implizieren, dass die Anle-
ger die Konsequenzen einer Klimapoli-
tik systematisch unterschätzen.» Ob das
der Fall sei, könne man derzeit schwer
abschätzen. Börsenwerte hätten immer
mit Erwartungen zu tun. Ob, wann und
mit welchen Massnahmen die in Paris
beschlossenen Klimaziele tatsächlich
umgesetzt würden und wie die verschie-
denen Energieträger davon betroffen
sein würden, sei jedoch sehr ungewiss.
Dass nur die Hälfte der Kongressteilneh-
mer mit einer solchen Blase rechne,

könne darauf hinweisen, dass viele eine
halbherzige oder verzögerte Umsetzung
erwarteten.

Dass die Abkehr vom Öl nicht ganz so
schnell kommt – dieser Meinung war,
nicht überraschend, auch Michael
Schmidt, Chef von BP Europa. Es sei
naiv zu glauben, dass die fossilen Ener-
gieträger in drei bis vier Dekaden abge-
löst würden, sagte er. Das liege vor allem
an den Schwellenländern. «Die Energie-
wende wird nicht in den Industrielän-
dern entschieden – die machen das so-
wieso –, sondern in den Schwellenlän-
dern», sagte Schmidt. In Indien lebten
Millionen Menschen ohne Zugang zu
Elektrizität. «Für sie hat Klimawandel
nicht unbedingt Top-Priorität.» Er sehe
daher kein Risiko, dass plötzlich keine
Nachfrage mehr nach den Energiereser-
ven von BP bestehe.

Zweifel an der CO2-Blase


