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«Ein Fahrzeugkauf hat mit Emotionen zu tun!»
Die Garage Egger AG ist seit 1936

der verlässliche Autogewerbe-
Partner für seine Kundschaft im

Limmattal. Wir wollten von
Sandro Egger wissen, wie sich die

Covid-19-Pandemie auf ihre

Nissan-Garage ausgewirkt hat.

Sandro Egger, der Auto Gewerbe
Verband Schweiz (AGVS) empfahl
den Kunden trotz des Lodcdowns
dringend die Sommerpneus in den

wedisdn zu lassen
Konnten Sie davon auch in der Werk-
statt
Egger: Nicht direkt durch die Empfeh-
lung vom AGVS, sondern mehr, weil
wir unsere Kunden selber jährlich zum
Service aufbieten. Die Wartung am
Fahrzeug hatte aber in der Zeit vom
Lockdwon nicht erste Priorität Wir ha-
ben es als wichtig empfunden, dem
Kunden das Vertrauen zu vermitteln,
dass wir uns an die vom BAG vorgege-
benen Schutzmassnahmen halten. So
konnten wir unsere Werkstatt eigent-
lich mehr oder weniger gut auslasten.
Was wir mehr gemerkt haben, ist, dass
die Strassenverkehrsämter alle Vor-
führtermine auf spätere Zeitpunkte
verschoben haben. Diese Arbeiten ha-
ben uns natürlich gefehlt

Wie hat sich nach dem Lockdown
das Festhalten vom Bundesrat beim
Entscheid die Showmoors bis am
11. Mai zu schliessen auf Ihren
Betrieb ausgewirkt?

Egger: Natürlich hat ein Fahrzeugkauf
mit Emotionen zu tun und der Konsu-
ment möchte zuerst sehen und spüren,
was er kauft Diese Umstellung in den
«Online- bzw. Telefonverkauf» war für
uns eine neue Erfahrung und wir
mussten uns zuerst daran gewöhnen.
Glücklicherweise durften wir unter
Einhaltung der Sicherheitsmassnah-
men Probefahrten durchführen. Da
Corona alle Menschen betrifft, war
auch das Verständnis und die Akzep-
tanz für eine eingeschränkte Dienstleis-
tung vorhanden. Trotz Umsatzein-
busse, hat der Bund aus unserer Sicht
richtig gehandelt

Der Kanton Zürich hat eine Masken-
pflicht fiir en ab dem
27. August beschlossen. In den

besteht keine
Maskenpflicht. Bei Verkaufsgesprä-
chen am Verkaufsarbeitsplatz sind
jedodi erhöhte Sdnit2massnahmen
zu treffen. Weiche Voikehrungen
haben Sie im Showmom getroffen,
damit Sie die Schutzmassnahmen
umsetzen konnten?
Egger: Zuerst möchte ich sagen, dass
der AGVS von Anfang an einen sehr
guten Job gemacht hat Die regelmässi-
gen Informationen haben uns sehr ge-
hoffen, uns in dieser neuen Situation
zurechtzufinden. Auch dass wir in un-
seren Ausstellungsräumen keine Mas-
kenpflicht haben, ist dem AGVS zu
verdanken. Bei uns haben wir den Ein-
und Ausgang einzeln markiert, haben

ein Plexiglas auf dem Beraterpult und
die Ausstellungsfahrzeuge auf 4 Stück
beschränkt Zudem haben wir im Ein-
gangsbereich Masken (freiwillig) und
Desinfektionsmittel bereitgestellt. Tür-
griffe und Fahrzeuge werden regelmäs-
sig desinfiziert.

Die Comna-Pandemie traf auch die
Auto-Branche hart, die Verkaufszah-
len sind gegenüber 2019 nach wie

vor rüddäufig. Trifft das audi auf Ihr
Unternehmen zu?
Egger: Ja, auch uns hat es stark getrof-

fen. Vor allem zu Beginn des Lock-
downs, als viele Leute noch extrem vor-

sichtig waren. Es hat einen Moment
gedauert, bis die Branchen ein Konzept
erarbeitet hatten und so das Vertrauen
vom Kunden gewinnen konnten.
Wichtig war für uns aber auch immer,
dass die Liquidität erhalten werden
konnte. Im dritten Quartal dieses Jah-
ren sind wir eigentlich auf gutem Kurs
und dürfen mit den Umsatzzahlen in
dieser Situation zufrieden sein. (zw)
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