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Garagisten als Allrounder
Garagenkonzepte haben sich in der Schweiz etabliert. In Zeiten fortlaufenden Wandels bieten sie
Werkstattbetreibern die Möglichkeit, risikofreier und zeitgerecht auf Veränderungen reagieren zu können.
Davon profitieren letztlich auch Flottenbetreiber. Text: Erwin Kartnaller

Das Umfeld für Garagisten wird nicht
einfacher, im Gegenteil. Die sich ankün-

digende Elektrifizierung der Mobilität
wird einen tief greifenden Strukturwandel nach

sich ziehen. Nicht minder einschneidend
werden sich die Themen wie Digitalisierung,

autonomes Fahren und Carsharing auswirken.

Vor diesem Hintergrund möchte man fast
behaupten: Die Garagisten müssen sich über

kurz oder lang neu erfinden.

«Together is better»
In dieser Situation entfalten Garagenkonzep-

te ihre Wirkung. Im Verbund lässt sich eine
thematische und sachgerechte Bandbreite
erzielen, die umfassend auf die anstehenden

Fragen eingehen und Lösungen erarbeiten
kann. Das fängt bei der Beratung an und
erstreckt sich über handfeste Konzepte bis
hin zur Aus- und Weiterbildung. Last, but not

least werden damit auch die Belange der

Hardware abgedeckt, sprich: Teileversorgung,

Werkstatteinrichtung etc. Die Mehrmarken-
strategie, die hier zur Anwendung kommt,
erweitert das Spektrum der Möglichkeiten,
verkürzt und optimiert die Reaktionswege.

Das eine schliesst das andere nicht aus

Wer nun den Verdacht äussert, die Garagen-

konzepte seien ein Angriff auf die Marken-
vertreter, hat den Sinn der Sache nicht ganz

richtig verstanden. Das eine schliesst das
andere nämlich nicht aus. Im Gegenteil: Es
kann sogar sehr befruchtend sein, um es
etwas pathetisch zu formulieren. Für viele
Garagisten ist die Mehrmarkenstrategie eine

Überlebensfrage - sie stellen damit eine
Auslastung sicher, die sie unter Umständen
und angesichts der sich abzeichnenden
Veränderungen gar nicht mehr erreichen
könnten, wenn sie sich auf eine Marke und
ein Dienstleistungsangebot fixierten.

Flottenbetreiber profitieren ebenfalls
Partner von Garagenkonzepten sind gera-
de auch für Flottenbetreiber sehr attraktiv.
Hier ist der Garagist quasi ein Allrounder,
der ein sehr breites Leistungspektrum
anzubieten hat und mit masssgeschneider-
ten Lösungen aufwarten kann. In Zeiten
zahlloser Fragestellungen, die speziell

Flottenbetreiber quälen, deren Ziel es sein
muss, ihre Fahrzeuge wirtschaftlich und
zukunftsgerichtet zu beschaffen und zu
bewegen, sind breit aufgestellte Ansprech-
partner wertvoll. Es sei wiederholt: Das ist
kein Votum gegen markengebundene Ga-
ragen. Sie sind ja in vielen Fällen ebenfalls
Partner eines Garagenkonzepts, wie die
wachsende Zahl von angeschlossenen
Betrieben bei all den bestehenden Konzep-
ten erahnen lässt. Und so ergänzt das eine
das andere, was beiden Seiten das Leben
erleichtert.


