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«Mein Vermieter
gibt mir keine
Ladestation!»

Die Autobranche ist im Umbruch. In der Schweiz drückt
Amag-Chef Morten Hannesbo mächtig aufs digitale Pedal.
Der gebürtige Däne verrät, wann er privat noch Diesel
fährt, wann mit dem Elektroauto und wann mit dem Velo.

TEXT WERNER DE SCHEPPER, ANDREAS ENGEL

FOTOS GERI BORN

Bestens gelaunt fährt Morten Hannesbo, 57, im
hippen Zürcher Kreis 5 mit seinem elektrischen
Audi e-tron vor. Im Coworking Space Westhive
schmiedet das Amag Lab an Mobilitätskonzepten
für die digitale Zukunft der Schweiz.

Herr Hannesbo, das Velo ist in der Stadt das
ideale Verkehrsmittel. Sie sind passionierter
Velofahrer. Warum sind Sie mit dem Auto da?
Ich bin heute früh im Büro in Cham gewesen,
hatte Meetings, war bei IIändlern und bin jetzt
hier zum Interview in Zürich. Das geht natürlich
nicht alles mit dem Velo. Aber zwei- bis dreimal
die Woche steige ich aufs Rennrad - es ist für mich
die beste Erholung.
Sie haben sogar eine Velo-App, die Ihre
Aktivitäten aufzeichnet.
Ja, richtig. Schauen Sie hier, auf der Garmin-App
sehe ich genau, wie viele Kilometer ich mit wel-
cher Herzfrequenz und welcher Geschwindigkeit
gefahren bin. Oder auch wie viele Höhenmeter
ich absolviert habe.
Konkreter bitte?
Am letzten Sonntag waren es 865 Höhenmeter
über den Zugerberg. Ich zeichne jede Fahrt seit
zehn Jahren akribisch auf.

Wieso?
Messen ist wichtig, auch für den Erfolg im Unter-
nehmen. Ziele setzen, messen, optimieren.
Sie sind sogar während des Dieselskandals
bei VW Velo gefahren!
An dem Tag, als die Dieselkrise an die Öffentlich-
keit kam, sass ich in der Tat gerade auf dem Velo.
Unser PR-Chef rief mich an, ich müsse ins SRF-
Studio für die Sendung «to vor to». Die Wochen
danach waren sehr heftig, und ich hin kaum Velo
gefahren. Aber ich war extrem fit und bin es im-
mer noch. Dank dem Velo kann ich hart arbeiten
und komme mit wenig Schlaf aus.
Gibts heute noch Gründe für einen Diesel?
Sowohl Diesel als auch Benziner haben eine
Berechtigung. Vor allem auf längeren Strecken
sind Verbrenner immer noch die beste Lösung.
Und es wird noch lange gute Gründe für Verbren-
nungsmotoren geben, weil die Kunden unter-
schiedliche Bedürfnisse haben. Im Alltag wäre ein
Elektroauto aber schon heute voll funktionsfähig.
Steigt denn das Interesse an E-Autos?
Wir bekommen nicht genug E-Fahrzeuge vom
Werk, damit wir die CO2 Ziele schaffen. Wir fin-
den aber auch nicht genug Kunden für die Fahr-
zeuge, die wir bekommen. Die Antwort ist also:
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Nein, das Interesse ist noch gering. Viele Kunden
wollen warten, bis die Reichweite steigt.
Wird sie denn steigen?
Ab Sommer haben wir mit dem VW ID.3 ein
E-Auto mit 30o bis über 500 Kilometern Reich-
weite - je nach Version. Irgendwann werden wir
uns fragen: Eigentlich reichen 30o Kilometer,
wieso schleppe ich die grosse Batterie herum,
wenn ich sie gar nicht benötige?
Also ist die Reichweite gar nicht entscheidend,
damit sich E-Autos durchsetzen?
Doch, aber für neunzig Prozent der Strecken im
Alltag würde ein E-Auto heute funktionieren -
nur für zehn Prozent nicht. Jetzt muss man über-
legen, ob man sich ein Auto für zehn oder für
neunzig Prozent kauft.
Sie sind natürlich ein guter Verkäufer und
wollen, dass sich die Leute zwei Autos kaufen!
Am besten drei! (Lacht.) Spass beiseite, ein E-Auto
hat so viele Vorteile: Es ist günstiger im Unterhalt,
leiser und angenehmer zum Fahren und bietet auf
weniger Fläche mehr Innenraum. Das wird für
viele Kunden Grund genug sein zu sagen: Ich lebe
mit der geringeren Reichweite. Und wenn mal der
Akku leer ist, dann warte ich halt die halbe Stunde

-4-

to

beim Schnellladen und checke meine Mauls oder
esse etwas - man muss nur etwas umdenken.
Wieso setzen Sie sich nicht stärker öffentlich
für eine bessere Mobilitätspolitik ein?
Das mache ich ja gerade mit diesem Interview!
Wir als Amag geben uns Mühe und haben auch
eigene Anlässe. Ich bin zudem sehr aktiv auf
Social Media und kämpfe für meine Anliegen.
Aber es gibt Aufgaben, die wir zu lösen haben,
und solche, die die Politik lösen muss.
Was erwarten Sie als Autovertreter von den
Grünen im Parlament?
Dass sie den Weg frei machen für mehr Lade-
infrastruktur in der Schweiz! Das muss man
gemeinsam mit dem ÖV entwickeln. Auch die
Vermieter müssen in die Pflicht genommen wer-
den - etwa die Pensionskassen, die ja letztlich uns
allen gehören. Noch sind Vermieter nicht interes-
siert, weil die Installation von Ladestationen in
den Tiefgaragen erst einmal Kosten bedeutet.
Haben Sie daheim schon eine Ladestation?
Eben nicht! Ich bin Mieter, und mein Vermieter
reagiert nicht auf meine Anfrage.
Heute sind ÖV und Strassen nicht nur in den
Stosszeiten verstopft. Wie bleiben wir mobil?
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«Die Frau meines Sohnes bekommt
im März ihr drittes Kind. Für sie ist es
keine Option, sich ein Auto zu teilen»

Hier sind die Verkehrsprobleme relativ gering -
verglichen mit Städten wie London, Paris oder
Hamburg, wo ich schon gelebt habe. Ein Ansatz
sind flexiblere Arbeitsbedingungen, wie wir das
jetzt auch im neuen Amag-Hauptsitz in Cham
versuchen. Die Technologie ist vorhanden, aber
unsere Strukturen haben sich nicht angepasst.
Das müssen wir aufbrechen.
Heute war zu lesen, dass die Schweizer Gara-
gisten zittern müssen wegen der Amag, die
nun auch selber online Autos verkaufen will.
Nicht wegen der Amag, und zittern müssen sie
schon gar nicht. Aber das Lenkrad in die Hand
nehmen, das müssen die Garagisten schon.
Gibts ernsthaft Grund zur Sorge?
Für Garagisten, die sich entwickeln, nicht. Frü-
her hatten wir Videorekorder - heute streamen
wir. Auch unsere Branche kann sich den Online-
Trends nicht entziehen. In fünf
bis zehn Jahren gibts einschnei-
dende Veränderungen.
Was wird sich konkret ändern?
Das Absatzvolumen von tradi-
tionellen Händlern. Da werden
wir mit neuen Konzepten wie
Abos arbeiten müssen. Wir wer-
den mehr Grossflotten bedienen.
Ein Drittel des Volumens könn-
te wegfallen, der Margendruck
wird steigen. Neue Technologien
bedeuten weniger Unterhalt, so-
dass auch die Arbeit in den Werk-
stätten zurückgeht. Wer sich da-
rauf einstellt, hat eine gute Per-
spektive.
Und ab wann gibts bei uns
autonomes Fahren?
Früher, als wir denken, vorerst
zwischen Städten auf der Auto-
bahn. Oder auf vorab program-
mierten Strecken, von der Woh-
nung in die Innenstadt etwa. In
Sion oder Zug gibts ja schon auto-
nome Busse. Für unsere älter wer-

dende Bevölkerung ist die Zukunft sehr span-
nend, weil wir ihr mit autonomen Taxis ein mo-
biles Leben bis ins hohe Alter schenken können.
Brauchen wir dann noch eigene Autos?
Die meisten Leute werden weiterhin ein eigenes
Fahrzeug besitzen wollen. Dass es nur noch Car-
sharing gibt, glaube ich nicht.
Das Auto ist also weiterhin ein Statussymbol?
Rund neunzig Prozent der Leute besitzen doch
ganz normale Fahrzeuge, keine Imageträger. Ein
Beispiel: Die Frau meines Sohnes bekommt im
März ihr drittes Kind. Für sie ist es keine Option,
sich ein Auto zu teilen, weil sie spontan darauf zu-
greifen können muss. Ich kann mir aber vorstel-
len, nach meiner Pensionierung weniger mit dem
eigenen Auto zu fahren. Um Carsharing durchzu-
setzen, brauchts mehr Anreize: Gratisparkplätze
in den Städten oder die Nutzung der Busspur für

geteilte Fahrzeuge. Solange ich
mehr Vorteile beim privaten Auto
sehe, werde ich auch weiterhin
ein eigenes Fahrzeug besitzen.
Die Amag hat hier im Lab
mit Sharoo ebenfalls eine Car-
sharing-Plattform entwickelt.
Verdienen Sie damit Geld?
Die Plattform läuft technisch gut,
in den nächsten Jahren sind aber
keine Gewinne in Aussicht. Um
die Kosten tief zu halten, braucht
es Volumen. Doch die Schweizer
Städte sind zu klein, um schnell
Geld verdienen zu können. Die
Schweiz hat ausserdem kein flä-
chendeckendes Konzept, die ein-
zelnen Städte haben alle verschie-
dene Lösungen, die sie vorantrei-
ben. Zürich etwa setzt gar nicht
auf Carsharing, hier wurde Catch
a Car, unser Projekt zusammen
mit Mobility, von der Stadt ge-
bremst. Gleichzeitig will Zürich
aber auch weniger Autos - das
geht natürlich nicht auf..
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