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Mehr Auswahl und bessere Preise für die Kunden
Der geplante Megadeal
wird die Landkarte im Auto-
geschäft verändern. Was
heisst die Fusion von Fiat
und Renault für die Garagen
in der Schweiz?
VON PHILIPP AEBERLI

Wachsen oder sterben: Die Automobil-
industrie ist einer der am härtesten
umkämpften Wirtschaftszweige. Eine
auf sich gestellte Marke hat höchstens
im hochpreisigen Luxussegment reelle
Überlebenschancen. Nur wer sich in
grosse Mehrmarken-Konzerne ein-
bringt, wird langfristig überleben. Vor
allem in naher Zukunft, wo die Her-
steller vor einschneidenden Verände-
rungen stehen, die mit grossen Inves-
titionen verbunden sind: Digitalisie-
rung, Elektrifizierung und Fahrerassis-
tenz bis hin zum autonomen Fahren.
Teure Technologien, die Fiat Chrysler
dringend benötigt. Mit einem starken
Partner könnte man hier verlorenen
Boden gutmachen, um den Anschluss
nicht zu verlieren. Eine Fusion mit
Renault könnte den Italienern dabei
gute Dienste leisten.

Umgekehrt könnte auch Renault von
einer Partnerschaft mit Fiat Chrysler
profitieren. Denn mit Jeep, Alfa Romeo
und Maserati ist der italoamerikanische
Konzern in grösseren und höherpreisi-
gen Fahrzeugsegmenten vertreten, die

den Franzosen fehlen. gesetze immer teurer. Damit wird es
Ausserdem käme der Grosskonzern wichtiger, einen Motor in möglichst

auf enorm hohe Stückzahlen, wodurch vielen Modellen bei mehreren Marken
Skaleneffekte besser genutzt und damit einsetzen zu können; nur so lohnt sich
die Produktionskosten gesenkt würden. die kostenintensive Entwicklung.

Wirtschaftlich und strategisch
böte eine Fusion also viele Viele Standorte in der Schweiz
Chancen. Doch was würde Noch ist es zu früh, um darüber zu
dies für die Kunden be- i spekulieren, was eine Fusion für die
deuten? Organisation, den Import und die
Neue Kombinationen Händler bedeuten würde. Beide Sei-

Durch einen konzern- ten geben hierzu noch keine offiziellen
übergreifenden Technikbau- Statements ab. Natürlich entstehen
kasten ergeben sich viele Möglichkei- bei einem Zusammenschluss Syner-
ten, neue Modellvariationen zu realisie- irren, durch die wohl einige Stellen
ren. Aus emotionaler Sicht ist das viel- eingespart würden. Nach aussen hin
leicht ein Nachteil, da sich viele Model- wird man die traditionsreichen Marken
le ähnlich sein können. Doch in erster aber weiterhin eigenständig halten
Linie bedeutet das für den Kunden: wollen - auch im Handel. Insofern sind
mehr Auswahl zu besseren Preisen. die Händler nicht direkt bedroht.

Jüngstes Beispiel für die Ausweitung Doch die Dichte an Automobilhänd-
eines Konzerns ist die Integration von lern und Werkstätten ist in der Schweiz
Opel in die PSA-Gruppe. Modelle wie sehr hoch. Schon alleine Renault ist an
der Opel Grandland X und der Peu- 226 Standorten präsent. Fiat Chrysler
geot 3008 ähneln sich technisch stark, ist mit 41 Alfa-Romeo-Stützpunkten,
behalten so weit als möglich ihre Mar- 46 für Jeep und 37 für Fiat ebenfalls
kenidentität - und sind beim Preis weit verbreitet. Einige dieser Händler
sehr wettbewerbsfähig. Nur so wird es könnten durch eine Fusion leicht wei-
möglich sein, künftig auch neue An- tere Marken ins Programm aufneh-
triebstechnologien zu massentaugli- men und damit neue Kunden-
chen Preisen anzubieten. Hier wird Fiat gruppen erreichen. Auch im

Mehrmarkenbetrieb, da gros-
Chrysler vor allem von Renaults Know- Handel geht der Trend zum
how in Sachen Elektromobilität profi

-tieren können. Auch die Entwicklung se Autohäuser oftmals effi

von Diesel- und Benzinmotoren wird zienter arbeiten können. Es
gilt auch für den Markt hier:durch strenger werdende Emissions-

wachsen oder sterben.
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