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Die Anzahl der Garagen im Tösstal
wird sinken

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind Autogaragen im Tösstal gut vertreten. Zu gut, wie die Garagisten meinen.
Preisdruck und sinkende Nachfrage machen ihnen dermassen zu schaffen, dass eine Marktbereinigung bevorstehen dürfte.

Im Tösstal bemühen sich zahlreiche Autogaragen um die Gunst der Kundschaft. Cartoon: Tacasso Arts

r

4



Datum: 29.03.2019

Der Tößthaler
8493 Saland
052/ 385 20 90
https://zueriost.ch/toesstal

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 2'580
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich Themen-Nr.: 641.036

Auftrag: 641036Seite: 3
Fläche: 90'769 mm²

Referenz: 73028820

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/3

REGION Das Schweizer Autoge-
werbe umfasst rund 5200 Gara-
gen. Wie die aktuelle Pendlersta-
tistik aufzeigt, nutzen nach wie
vor mehr Schweizer das Auto als
den ÖV: Zwei Millionen Personen
(55 Prozent aller Arbeitspendler)
nehmen für den Arbeitsweg das
Auto. Während die Bedeutung
des Individualverkehrs also eher
noch steigt, zeichnet sich bei den
Autogaragen im Tösstal eine
Marktbereinigung ab. Die Gara-
gisten der Region blicken besorgt
in die Zukunft.

Leben von den Reparaturen

«Es gibt eher zu viele Garagen im
Tösstal», peilt Michael Leute-
negger, Werktstattchef der
Schwendi-Garage in Bauma, die
Lage über den Daumen. In der
Garage ohne spezifische Mar-
kenvertretung sind drei Mit-
arbeiter und ein Lehrling be-
schäftigt, der Umsatz wird vor
allem mit Reparaturen gemacht.

«Einen Showroom mit Neu-
wagen braucht es dennoch», er-
klärt Leutenegger, «denn eines
ist mit dem anderen verbunden».
Ihre Stammkunden sind in der
Region daheim, doch wenn es für
alle Garagisten «aufgehen» soll-
te, dann müssten weitere Kun-
den von ausserhalb den Weg ins
Tösstal finden.

Preiskampf verdirbt Preise

Als «eher übervertreten» schätzt
Stefan Graf die Anzahl der Auto-
garagen im Tösstal ein. Der Ge-
schäftsführer der Garage Togra
in Turbenthal sieht einen hart
geführten Wettkampf «nicht nur
hier, sondern überall in der
Schweiz». Die Turbenthaler Ga-
rage zählt sechs Mitarbeiter und
bietet eine Lehrstelle an. Graf
kann sich auf eine treue Stamm-
kundschaft verlassen, aber den
Preisdruck bekommt auch er zu

spüren. Die Laufkundschaft sei
eher geneigt, auf kurzfristige
Preisaktionen zu reagieren.

Kleine Betriebe, die sich neu
auf dem Markt bewähren wollen,
bieten meist einen viel zu günsti-
gen Stundensatz an, hat Graf
schon festgestellt, «und das ver-
dirbt die Preise.» Wichtig für den
Erfolg sei das Zusammenspiel
zwischen Reparaturen und Ver-
käufen von Occasionen und Neu-
wagen, die sich in etwa die Waa-
ge halten. «Wer den Handel nicht
ernst nimmt», so Grafs Devise,
«der hat auch bald in der Werk-
statt nichts mehr zu tun.»

Selbst der Genfer Autosalon
geniesse heute nicht mehr die
frühere Bedeutung. «Damals
war die Autoausstellung, die auf
den Salon folgte, jeweils ein
Volksfest, das bis spät in den
Abend dauerte», erinnert sich
Graf. Und heute? «Heute macht
das Internet den Handel ka-
putt.» Die Interessenten infor-
mieren sich online, verzichten
zunehmend auf den Besuch vor
Ort.

Occasionen sind immer billiger

Fredi Wagner, Inhaber der Töss-
tal- Garage in Rikon, die von
zwei Mitarbeitern ohne Lehr-
ling betrieben wird, sieht die
Dichte der Autogaragen als pro-
blematisch an. «In jedem Dorf
steht eine Autovertretung, doch
wir alle leiden unter der schwa-
chen Nachfrage.» Der Prozess
einer Marktbereinigung zeich-
ne sich seit Jahren ab. Leider
habe die Bevölkerungszunahme
nicht den gewünschten positi-
ven Effekt. Den Zeitenwechsel
in seiner Branche führt Wagner
darauf zurück, dass Fahrer ihr
Auto weniger häufig wechseln,
denn «die Abschreiber sind zu
gross».

Der Preis der Occasionen sei

ins Bodenlose gefallen, wobei
gleichzeitig die Ansprüche der
Kundschaft an den Gebraucht-
wagen gestiegen seien. In sei-
nem Occasionshandel sind vor
allem günstige Wagen bis 8000
Franken gefragt, wobei Klein-
wagen wie VW Polo oder Skoda
schneller einen neuen Besitzer
finden.

Auch Fredi Wagner sieht das
Internet und die Vergleichs-
möglichkeiten als eine der Ursa-
chen für den vorherrschenden
Geschäftsgang. Eine Internet-
suche zeige häufig, dass ein be-
stimmtes Ersatzteil, das in der
Rechnung aufgeführt ist, im
Ausland billiger zu haben wäre.
«Dann hat der Kunde des Ge-
fühl, wir verrechnen zu viel.»
Dabei bekommen auch Händler
diese Teile im Einkauf nicht
günstiger. Wenn man sich auf
solche Preisdiskussionen ein-
lasse, «kann man die Bude in
einem Jahr zumachen.»

Auslastung sinkt
Thomas Mötteli ist der Inhaber
der gleichnamigen Autogarage
in Turbenthal. Auch er sieht sei-
ne Firma, die sieben Mitarbei-
ter und zwei Lernende beschäf-
tigt, in der Herausforderung
durch das Internet und den dar-
aus folgenden Preisdruck. Da
die Fahrzeuge technologisch
immer ausgereifter sind und
weniger gewartet werden müs-
sen, sinkt auch die Werkstatt-
auslastung. Für Mötteli steht
fest: «In absehbarer Zeit wird es
hier weniger Autogaragen ge-
ben.»

Spezialisten gefragt

Mathias Kunz, Geschäftsführer
und Inhaber der Garage Kunz
AG in Saland, blickt optimisti-
scher in die Zukunft als seine
Mitbewerber. Er ist überzeugt
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davon, dass das Tösstal durch-
aus noch immer genug Arbeit für
viele Garagen biete und sich eine
Marktbereinigung erst in eini-
ger Zeit einstellen könnte. «Si-
cherlich ist das von der Grösse
des Betriebs abhängig», relati-
viert er. In der Region existier-
ten viele Einmann- und Klein-
betriebe.

Allerdings hält Mathias
Kunzdas Nebeneinander von
kleinen und grösseren Betrie-
ben für eine Bereicherung und
Ergänzung. Ein Betrieb wie die
Garage Kunz in Saland benötigt
einen grösseren Kundenstamm,
um seine 18 Mitarbeiter und
zwei Lehrlinge zu beschäftig-
ten. Kunz: «Die Herausforde-
rung der Zukunft ist die zuneh-
mende Komplexität des Fahr-
zeugs, womit das Knowhow von
Fachleuten noch stärker gefragt
ist.»
Roland Schäfli

ELEKTROAUTOS KAUM GEFRAGT

Die Zahl der Neuzulassungen
von Personenwagen in der
Schweiz sinkt. Deutlich zule-
gen können Personenwagen
mit alternativem Antrieb.
Stärker nachgefragt wird der
Hybrid mit Benzinmotor. Ge-
samtschweizerisch gesehen ist
auch das rein elektrisch ange-
triebene Auto im Aufwind.
Sein Anteil stieg auf 3,3 Pro-
zent von der Gesamtzahl. Noch
ist das Interesse am E-Auto je-
doch zu klein, um die regiona-
len Garagisten optimistisch zu
stimmen. So spürt zwar die
Mötteli Garage das Interesse
an Elektrofahrzeugen - aller-
dings ohne, dass die Interes-
senten den Worten dann Taten
folgen lassen würden.
Elektroautos bietet die Töss-
tal-Garage in Rikon nicht an,

ebensowenig wie die Schwendi
Garage, «und wir werden auch
nicht danach gefragt», sagt Mi-
chael Leutenegger. Er führt
das auf die ländliche Umge-
bung zurück, in der die Auto-
fahrer lieber einem robusteren
Fahrzeug vertrauen. Die Nach-
frage nach Elektromobilen be-
zeichnet Stefan Graf von der
Garage Togra als «verhalten».
Dennoch weiss er: «Das wird in
Zukunft interessant, und dar-
um muss man auf den Plug-in
setzen.» Dem kann Mathias
Kunz in Saland beipflichten:
«Spürbar ist, die Leute spre-
chen über das Elektroauto,
informieren sich. Aber das
Potenzial ist grösser in ur-
banen Gegenden mit ent-
sprechender Infrastruktur für
E-Autos.» rs


