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EINE ARA GEHT ZU ENDE
EINE NEUE BEGINNT

Seit den 1960 Jahren war in Jegenstorf die Marke Volks-
wagen durchgehend mit einer Autogarage als VW Händ-
ler vertreten. Die Autocenter Jegenstorf AG hat nun Ende
Januar 2020 endgültig Ihre Türen und Tore geschlossen
um Sie in Kirchberg wieder zu eröffnen.
Herr Lehmann, nach über 20 Jah-
ren haben Sie beschlossen, die
Autogarage am Galgenhogerweg
in Jegenstorf zu schliessen,
das Areal zu verkaufen und die
Firma in Ihre Schwesterfirma,
die Al Autoservice Kirchberg AG
zu integrieren. Was hat Sie zu
diesem Schritt bewogen.

Matthias Lehmann, Geschäftsführer

In der Autobranche gibt es aktuell
viele Veränderungen, die uns zu
einem Umdenken und Umstruk-
turieren bewegen. Eine Weiterent-
wicklung des Standorts in Jegens-
torf war aus Platzgründen kaum
mehr möglich und hat uns ein-
geschränkt. Weiter hat die AMAG
im letzten Jahr allen Vertretun-
gen in der Schweiz die Vertriebs-
und Serviceverträge gekündigt
und es konnte für uns innerhalb
des AMAG Vertriebsnetzes keine
Lösung mehr gefunden werden.
Diese Entwicklung bedauern wir,
da so auch der persönliche Kon-
takt verloren geht. Wir haben uns
darauf hin entschieden, einen
neuen Weg einzuschlagen und
uns vom traditionellen Garagen-
betrieb hin zum Mobilitätsdienst-
leister mit persönlicher Betreuung
weiterzuentwickeln.
Was ändert sich für Ihre Kunden
damit - neben dem neuen Stand-
ort in Kirchberg?
Dank des Bosch Carservice, den
wir am Standort Kirchberg seit
2018 aufgebaut haben, können
wir weiterhin alle unsere Kunden
ohne Garantieverlust und Ein-
schränkungen bedienen. Sowohl
Kunden von VW-Fahrzeugen als
auch aller anderen Marken sind
bei uns herzlich willkommen.
Viele Bauteile der VW-Fahrzeuge
werden durch die Firma Bosch, als
weltweit grössten Autozulieferer,
hergestellt und entwickelt. Dank
der Verbindung zu Bosch können
wir diese Qualitäts-Ersatzteile zu

wettbewerbsfähigen Preisen an-
bieten.
Alle 14 Mitarbeitenden sind mit
uns an den Standort Kirchberg
umgezogen. Darüber freuen wir
uns sehr. Sie bleiben somit uns
als wichtige Know-How-Träger, als
auch unseren Kunden, als vertrau-
te Ansprechpartner erhalten.
Den Standort Kirchberg bauen
wir laufend aus. Unsere automa-
tische Autowaschanlage der neu-
esten Generation können unse-
re Kunden - unabängig unserer
Öffnungszeiten von Montags bis
Sonntags rund um die Uhr nut-
zen. Weiter finden Sie bei uns
in der Industrie Neuhof a eine
Mietwagenstation sowie unseren
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Pannendienst der ASB AG. Ab
Sommer 2020 erweitern wir unser
Angebot um eine Elektro-Schnell-
ladestation. Wem der neue Stand-
ort ungelegen kommt, kann gerne
von unserem kostenlosen Bring-
und Holservice profitieren.
Ab Frühling 2020 werden Sie in
Kirchberg die Marke Nissan als
Handels- und Servicepartner ver-
treten. Welche Vorteile sehen Sie
in dieser neuen Partnerschaft?
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Nissan hat in den letzten Jah-
ren ein grosses Engagement im
Bereich Elektromobiltät gezeigt.
Wir haben wieder nach einem
grossen, international vertretenen
Partner gesucht. Im Gegensatz
zu VW, mit den AMAG Betrie-
ben, führt Nissan keine eigenen
Retaillbetriebe. Damit können
wir die Marke in einem erheblich
grösseren Einzugsgebiet vertreten.
Daher sind wir auch dabei in den
Standort Kirchberg zu Investieren,
und diesen auszubauen. Der neue
Showroom, die Werkstatt und
die Büroräumlichkeiten befinden
sich aktuell im Bau - den Bau-
vortschritt können Sie auf unserer
Webseite www.al autoservice.ch
verfolgen. Wir werden also ab
Mai 2020 mit der neuesten Infra-
struktur und neu eingerichteten
Arbeitsplätzen in der Werkstatt für
unsere Kunden bereit sein. Auch
in Bezug auf Elektromobiltät wer-
den wir entsprechend aufrüsten
und zusätzlich spezielle Arbeits-
plätze für Elektrofahrzeuge sowie
einen Arbeitsplatz für elektroni-
sche Assistenzsysteme einrichten.
Wir freuen uns sehr darauf die
neue Infrastruktur in Betrieb zu
nehmen.
Neben der Vertretung von Nissan
werden Sie sich in Kirchberg
auch speziell für Kunden von
Elektrofahrzeugen von Audi bis
Tesla als Partner und Serivcestel-
le rund um die Elektromobilität
positionieren. Wie ergänzt dieses
Angebot Ihren Betrieb?
Für Elektrofahrzeug-Kunden wer-
den wir in Kirchberg spezielle

Einrichtungen, geschultes Perso-
nal und E-Fahrzeug-Arbeitsplät-
ze anbieten. Dieses Angebot er-
gänzt ideal unseren Fokus auf die
Elektromobilität - wir glauben an
eine starke Zunahme in diesem
Bereich. Marken wie Tesla zeigen
dies aktuell auf. Wir möchten die-
sen Kunden als Partner nicht nur
beim Fahrzeug zur Seite stehen,
sondern auch bei Fragen und Lö-
sungen zum Laden, dem Techni-
schen Support betreffend Akku-
Unterhalt und gesamt Lösungen
bis hin zur eigenen Energieversor-
gung, zum Beispiel mit Photovol-
taik, beraten und unterstützen.
Sie fokussieren sich mit diesen
Neuerungen stark auf den Be-
reich Elektrofahrzeuge, sehen Sie
da die Zukunft der Automobil-
industrie?
Ja, ganz klar. In der nahen Zu-
kunft wird sich in diesem Bereich
einiges tun. Elektrofahrzeuge, ver-
netzte Fahrzeuge und autono-
mes Fahren werden schon bald
zum Alltag gehören. Daher ha-
ben wir uns dazu entschieden, ab
Sommer 2020 in Kirchberg eine
Schnellladestation für Elektrofahr-
zeuge anzubieten und damit das
Netz in der Region zu stärken und
die Lücke zwischen dem Grauholz
und Deitigen zu schliessen. Die
Wartezeit können sich die Kun-
den dann gerne mit einem Kaffee
in unserer Lounge verkürzen.
Was passiert mit dem Standort
in Jegenstorf?
Der Standort in Jegenstorf wur-
de an Coop verkauft. Es wird dort
kein Garagenbetrieb mehr weiter-

Autoservice AG

geführt. Informationen darüber
was genau mit dem Gelände ge-
plant ist liegen uns keine vor.
Was möchten Sie zum Schluss
Ihren Kunden mitteilen.
Trotz unserer Ausrichtigung in die
Zukunft und dem Fokus auf die
Elektromobiltät sind weiterhin
alle Kunden bei uns herzlich will-
kommen - ob mit Elektro- oder
Fossilbetriebenen Fahrzeugen.
Wir freuen uns auf den Neuanfang
und hoffen, dass unsere Kunden
diesen Schritt verstehen und uns
weiterhin das Vertrauen schenken,
dass sie uns bis anhin entgegen-
gebracht haben.
Im Laufe des Jahres haben wir
verschiedene Themen-Events ge-
plant - es wird Möglichkeiten für
Testfahrten geben und viele in-
teressante Fakten rund um die
Elektromobilität. Natürlich soll
dabei auch Zeit für ein Kennenler-
nen und ein Plausch bleiben - für
das leibliche Wohl wird natürlich
auch gesorgt sein. Die genauen
Details und Daten der geplanten
Events werden ab April 2020 auf
unserer Homepage verfügbar sein.
Wir freuen uns natürlich. wenn Sie
diese Gelegenheit nutzen, uns
einmal an unserem neuen Stand-
ort zu besuchen.
Al Autoservice AG
Industrie Neuhof la
3422 Kirchberg
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