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Das Virus setzt den Autohändlern zu
Die Branche pocht darauf, spätestens am 11. Mai die Verkaufsräume
wieder öffnen zu dürfen - Werkstätten sind derweil ausgelastet

ERMES GALLAROTTI

Die Schweizer Autobranche geht schwie-
rigen Zeiten entgegen. Die Corona-
Krise setzt diesem margenschwachen
Wirtschaftszweig, der in einer weiten
Definition - Handel, Garagen, Trans-
portgewerbe und Treibstoffhandel -
rund 220 000 Personen beschäftigt und
jährlich 90 Mrd. Fr. umsetzt, spürbar zu.
Im März brachen die Immatrikulationen
neuer Autos gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um knapp 40% auf gut
17 500 ein, und für den April wird gar
mit einem Einbruch von 70% gerechnet.
Für das gesamte laufende Jahr rechnet
die Branche mit einem Rückgang der
Verkäufe um rund einen Viertel auf un-
gefähr 240 000 Fahrzeuge.

Weil die Ausstellungsräume von
Händlern und Garagisten als öffentlich
zugängliche Einrichtungen gelten und
damit für das Publikum geschlossen
bleiben müssen, ist der physische Ver-
kauf von Autos vor Ort nicht mehr mög-
lich. Damit verliert die Branche Erlöse
aus der Veräusserung von täglich weit
über tausend Autos. In diesem volumen-
orientierten Geschäft schlägt das rasch
auf die Ertragslage der Betriebe durch.
Weil sich Umsatzeinbrüche durch Mass-
nahmen auf der Kostenseite nicht gänz-
lich auffangen lassen, drohen über kurz
oder lang Liquiditätsengpässe.

Für eine kontrollierte Öffnung
Aus diesem Grund macht sich die Bran-
che für eine kontrollierte Öffnung ihrer
Verkaufsräume stark. Auto-Schweiz, der
Verband der Generalimporteure, und
der Auto-Gewerbe-Verband Schweiz,
der Interessenvertreter der Garagisten,
haben dem Bundesrat Anfang April ein
Konzept zukommen lassen, das den Ver-
kaufsprozess vor Ort neu regelt. Ziel ist
es, einerseits Kunden und Mitarbeiter
vor einer Corona-Ansteckung zu schüt-
zen und andererseits die Geschäftstätig-

keit schrittweise wieder hochzufahren.
Das Konzept der beiden Verbände

sieht unter anderem vor, dass Verkaufs-
räume unter Beachtung aller Vorsichts-
massnahmen für eine beschränkte An-
zahl von Kunden geöffnet werden, die
sich vorher anmelden müssen. Um den
Sicherheitsabstand zu wahren, dürfen
sich nicht mehr als drei Personen auf
einer Fläche von 50 Quadratmetern auf-
halten. Die Fahrzeuge sind grundsätzlich
verschlossen. Für interessierte Kunden
werden sie geöffnet, nach der Besichti-
gung desinfiziert und wieder geschlos-
sen. Probefahrten erfolgen ohne Kon-
takt zu anderen Personen. Entschliesst
sich ein Kunde zum Kauf, wird die
Transaktion weitestgehend auf elektro-
nischem Weg abgewickelt.

Bisher hat der Bundesrat noch keine
Stellung zu diesem Konzept genommen.
Dennoch ist die Branche zuversicht-
lich, dass ihr Covid-19-Massnahmenpa-
ket auf Zustimmung stossen wird. «Die
Autobranche hat am 8. April ein über-
zeugendes Wiedereröffnungskonzept
präsentiert. Ich sehe nicht ein, warum
man ab dem 27. April zwar einen Rasen-
mäher, aber kein Auto anschauen oder
kaufen darf - das ist aus meiner Sicht
nicht nachvollziehbar», sagt Morten
Hannesbo, der Chef der Amag-Gruppe.
Online-Handel ist kein Ersatz
Zwar hat Amag bereits vor zwei Jahren
mit der Entwicklung einer Online-Platt-
form begonnen, die im März mit dem
Ausbruch der Corona-Krise in Betrieb
gegangen ist. Kunden können sich online
beraten lassen, Autos kaufen oder eintau-
schen, Versicherungen abschliessen oder
Finanzierungsmöglichkeiten prüfen -
ganz ohne Ansteckungsrisiko. So vielver-
sprechend sich das ausnimmt. Der An-
drang auf dem digitalen Verkaufsportal
hielt sich bisher in engen Grenzen. Der
Anteil dieses Kanals am Gesamtabsatz

der Gruppe soll sich im niedrigen einstel-
ligen Prozentbereich bewegen. Hannesbo
geht davon aus, dass die Amag-Gruppe
bis 2024 rund 10% ihrer Autos über die
digitale Plattform verkaufen wird. Oder
anders gesagt: Der Autohandel bleibt
bis auf weiteres ein vornehmlich analo-
ges Geschäft. Umso dringlicher hofft die
Branche darauf, ihre Ausstellungsräume
eventuell schon am 27. April, zusammen
mit Bau- und Gartenfachmärkten, Gärt-
nereien und Blumenläden, öffnen zu kön-
nen - oder spätestens am 11. Mai, wenn
die Einkaufsläden wieder den Kunden
offen stehen werden.

Weniger angespannt als im Handel
ist die Lage in dem von Werkstätten be-
triebenen Servicegeschäft. «Ich habe
immer noch mehr als genug zu tun», sagt

Robert Stocklin In seiner Ein-Mann-
Garage im zürcherischen Saland rüstet
er in diesen Wochen rund 150 Autos auf
Sommerpneus um. Zwar kann er derzeit
nicht wie sonst ein bis zwei Fahrzeuge
pro Woche für die Motorfahrzeugkon-
trolle vorbereiten, weil die Strassenver-
kehrsämter geschlossen sind. Aber da-
mit kann er gut leben.

Allzeit bereit
Zuversichtlich gibt sich auch Markus
Hutter, der Inhaber des Winterthurer
Familienbetriebs Hutter Dynamics. Soll-
ten die Erleichterungen spätestens am
11. Mai in Kraft treten, rechnet er für
das Gesamtjahr im Handel mit neuen
Autos und Occasionen mit einem Um-
satzrückgang von nicht mehr als 20%.
Das ist umso beachtlicher, als die Ver-
kaufserträge seines Unternehmens im
laufenden April, gewöhnlich ein Spit-
zenmonat, um rund 85% einbrechen
dürften. Im Servicegeschäft will Hutter
den Vorjahresumsatz halten. «Wir kön-
nen jederzeit loslegen», sagt Hutter, der
es kaum erwarten kann, seine Verkaufs-
lokale wieder zu öffnen.


