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«Wir verkaufen nicht nur
Autos, sondern auch Mobilität»

2016 übernahmen Martin und Lukas Kaiser
die BUGA Buchental Garage AG. Zusammen
bringen sie mehr als 20 Jahre Betriebserfah-
rung mit und sind stolz, einen Traditionsbe-
trieb zu führen, der schon seit 40 Jahren die
Marke Nissan vertreten darf. Elektrisiert von
der stetig steigenden Auswahl an Elektroau-
tos, schauen die Brüder zurück auf den Be-
ginn der neuen Mobilität.

Die BUGA Buchental Garage hat seit 40 Jah-
ren die Markenvertretung von Nissan. Was
macht den japanischen Autohersteller so
einzigartig?
Lukas Kaiser: Nissan war schon immer sehr
innovativ und mit viel Mut zu Neuem bricht
die Marke bis heute immer wieder Konventi-
onen in Technik und Design. Der Werbeslo-
gan «innovation that excites» ist bei Nissan
Programm.
Martin Kaiser: Nissan verfügt seit Jah-
ren über eine vielseitige Fahrzeugpalette
mit komfortabler Ausstattung, guter Quali-
tät und langer Lebensdauer. Zudem ist das
Preis-Leistungs-Verhältnis stets fair.

Nissan zählt zu den ersten Herstellern, die
ein Serien-Elektroauto auf den Markt brach-
ten. Wie reagierten die Kunden damals auf
den Leaf?
L.K.: Auch hier bewies die Marke viel Mut.
Nissan übernahm in diesem Segment eine
Vorreiterrolle und natürlich gab es damals
viele kritische Stimmen. Die einen belächel-
ten die Elektroautos, andere erklärten die
Mobilität für unbrauchbar. Zum Glück gab
es auch diejenigen, welche dem Elektroauto
eine Chance gaben. Gekauft wurde das Auto
meist als Zweitauto, schnell wurde es als
Hauptwagen eingesetzt und löste in vielen
Haushalten Diskussionen aus, wer nun den
Leaf fahren darf.
M.K.: Der Leaf sorgte durch sein Aussehen
für Aufmerksamkeit. Entweder gefiel er oder
auch nicht. Kunden, die sich zu dieser Zeit
für ein Elektroauto interessierten, achteten
mehr auf die Technologie und nicht auf das

Erscheinungsbild. Zudem waren die Kunden
positiv vom Fahrverhalten überrascht.

Das Modell rollt gerade frisch überarbeitet in
Ihren Showroom. Welches sind die wichtigs-
ten Neuheiten?
L.K.: Im Vergleich zur ersten Generation
wurde die realistische Reichweite verdrei-
facht, dies ohne Gewichtszunahme, ohne
Platzverlust und vor allem ohne Preisan-
stieg. Zudem wird im neuen Leaf so richtig
sichtbar, wie viel Nissan in den letzten Jah-
ren in intelligente Mobilität investiert hat:
wie fahren mit einem einzigen Pedal, teilau-
tonomes Fahren auf der Autobahn oder die
Vernetzung mit dem Smartphone.
M.K.: Der Leaf wurde designmässig total
überarbeitet. Daher kommt er sehr sportlich
daher und es ist nicht mehr auf den ersten
Blick ersichtlich, dass es sich um ein Elekt-
roauto handelt. Für den Käufer ist die Leis-
tung der Batterie sicherlich entscheidend.
Mit der Leistung von 40 kWh oder jetzt opti-
onal sogar mit 62 kWh erfüllt er die Wünsche
vieler Kunden. Er ist nicht mehr nur für den
Arbeitsweg oder den Einkauf in der nächst-
gelegen Stadt geeignet, sondern kann auch
für einen Familienausflug eingesetzt wer-
den.

Was imponiert Ihnen am meisten an der
Kompetenz im Bereich Elektromobilität von
Nissan?
L.K.: Mit viel Überzeugung brachte Nissan im
Jahr 2010 das erste Elektroauto in Grossse-
rie auf den Markt, dafür waren im Vorfeld In-
vestitions- und Entwicklungskosten in Mil-
liardenhöhe notwendig. Die Kompetenz hat
sich Nissan über die Jahre hart erarbeitet.
Viele andere Hersteller bieten erst jetzt Elek-
troautos an, wo wir bereits mit Occasionen
handeln, die übrigens sehr beliebt sind auf
dem Markt.
M.K.: Der Leaf ist ein Elektroauto für jeder-
mann und jede Frau. Optisch gleicht er dem
Micra, verfügt über den Platz von einem Qas-
hqai und hat tiefere Unterhaltskosten als ein
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normaler Kleinwagen. Durch die Motoren-
leistung ist auch Fahrvergnügen garantiert.
Zudem hat Nissan nun schon knapp zehn
Jahre Erfahrung in der Serienproduktion von
Elektroautos.

Wie stehen Sie zur Elektrifizierung?
L.K.: Die Effizienz eines Elektromotors
spricht für sich. Daher ist für mich klar, dass
eine zeitgemässe Mobilität elektrisch ist. Ge-
rade bei uns in der Schweiz, wo doch 57 Pro-
zent des Stromes aus Wasserkraft stam-
men. Viele produzieren bereits heute schon
den eigenen Strom auf ihrem Hausdach,
dann macht die Elektrifizierung sogar dop-
pelt Sinn. Zudem macht das Fahren einfach
sehr viel Spass.
M.K.: Ich fahre meistens selbst auch ein
Elektroauto. Ich finde die gute Leistung, die
ab sofort verfügbar ist, sehr toll. Ich denke,
dass in den nächsten Jahren der Elektroan-
teil an Fahrzeugen stark steigen wird.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Mobilität in 20
Jahren aus?
L.K.: Die Antriebsform ist meiner Meinung
nach ganz klar elektrisch, die Bereitstellung

der Energie wird sich aber noch drastisch än-
dern. Ich vermute, wir werden Energiespei-
cher haben, die noch viel grössere Reich-
weiten und viel schnellere Ladevorgänge
erlauben. Bis dahin bleiben wir aber mit den
heutigen Elektroautos emissionsfrei mobil.
Freie Fahrt also in die Zukunft!
M.K.: Vermutlich werden Verbrennungsmo-
toren durch die elektrisch betriebenen Autos
verdrängt oder mindestens ergänzt wie zum
Beispiel als Hybrid. Auch werden die Autos
von künstlichen Intelligenzen gesteuert und
nicht mehr durch den Fahrer. Deutlich weni-
ger Menschen werden ein eigenes Auto be-
sitzen. Carsharing wird wahrscheinlich stark
kommen, gerade in den Städten wird es sich
durchsetzen.

Wie beraten Sie die Kunden bei der immer
grösser werdenden Vielfalt an Antriebskon-
zepten?
L.K.: Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von An-
triebsformen, welche Kunden auch verun-
sichern können. Zudem spielen politische
Einflüsse eine grosse Rolle bei der Kauf-
entscheidung. Für mich ist eine neutrale
Beratung sehr wichtig, und die Kundenbe-
dürfnisse stehen klar an erster Stelle. Mit
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unseren Modellen können wir zum Glück
fast alles abdecken.
M.K.: Zuerst klären wir die Bedürfnisse des
Kunden ab. Dann zeigen wir unseren Kun-
den die Vor- und Nachteile der unterschied-
lichen Antriebskonzepte auf den Einsatz des
Kunden möglichst genau auf. Zudem bieten
wir ihnen die Möglichkeit, diese bei einer Pro-
befahrt auch zu testen. Schlussendlich ent-
scheidet aber jeder Kunde selbst, was für ihn
am passendsten ist.

Vor welche Herausforderungen stellen Sie
im Betrieb die wachsenden Verkäufe an
Elektroautos?
L.K., M.K.: Auf lange Sicht wird die Auslastung
der Werkstatt zurückgehen, ein Elektroauto

hat einen viel kleineren Wartungsumfang
und die Reparaturanfälligkeit ist ebenfalls
geringer. Wir werden aber noch lange einen
guten Mix von thermischen und elektrischen
Fahrzeugen auf unseren Strassen und diese
in unserem Betrieb haben.

Noch eine Frage zum Schluss:
Leaf oder GT-R?
L.K.: Ganz klar Nissan Leaf. Es ist kein Zufall,
dass der Nissan Leaf die Nr. 1 in Europa ist.
M.K.: Als Familienvater entscheide ich mich
klar für den Leaf. Dieser erfüllt alle Kriterien
für einen Familienausflug mit Kinderwagen
und ist zudem noch CO2-neutral. Allerdings
würde ich den GT-R zwischendurch auch
fahren, wenn es die Gelegenheit dazu gibt.

rd


