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«Wir stehen vor unserer grössten Herausforderung»

Gesicht und
Weitsicht

Das Autogewerbe wandelt
sich in rasantem Tempo:
Während der Verkauf
heute fast nur noch übers
Internet läuft, werden
Autos zunehmend zu
rollenden Computern.
Dazu kommt der Elektro-
motor als Antrieb der
Zukunft.
Rund 4000 Autogaragen finden sich in der

Schweiz. Vier von fünf Betrieben zählen drei

bis acht Angestellte. Diese Zahl sei nur leicht

rückläufig, und wenn es zu Schliessungen
komme, dann liege dies vor allem an Nach-

wuchsproblemen, die einen Garagisten zur

Aufgabe zwängen, erläutert Markus Aeger-

ter, Geschäftsleiter des Autogewerbeverban-

des Schweiz (AGVS). «Wir stellen aber fest,

dass grosse Garagengruppen Betriebe an

für sie optimalen Standorten zukaufen und
dass kleinere Garagen sich vermehrt, zum

Teil zusätzlich zu ihrer Marke, einem soge-

nannten Werkstattkonzept anschliessen.»

Leichter Rückgang
In der Ostschweiz finden sich laut Angaben

von Hanspeter von Rotz, Präsident der

AGVS-Sektion St.Gallen, beider Appenzell

und Fürstentum Liechtenstein, in seinem

Einzugsgebiet 340 Garagen. In Graubünden

seien es deren 194, in Glarus 31. Strukturell

entspräche die Ostschweizer Garagenland-

schaft weitgehend jener der Schweiz. In sei-

ner Sektion stelle er aber einen leichten
Rückgang der Garagenbetriebe fest, im Kan-

ton St.Gallen schlössen jährlich um die zehn

Betriebe ihre Tore für immer.

Von Rotz, der als gelernter Automechaniker

seinen Traum, unabhängiger Unternehmer zu

werden, vor 40 Jahren mit der Gründung der

Autowelt von Rotz in Münchwilen verwirklich-

te, hat das Goldene Zeitalter der auf Otto-

und Dieselmotoren basierenden Mobilität

hautnah miterlebt. Den Autogaragen ging es

gut, es gab eine treue Stammkundschaft,
Autoservices und -reparaturen waren so
wichtig wie der Verkauf, der nahe Kontakt

zum Kunden machte die Garagenbesitzer
stark und unabhängig von den Autoimpor-

teuren. Diese schöne Welt gibt es nicht mehr.

Heute betonen die grossen Konzerne ihre

Corporate Identity, und sie machen ihren Ver-

tragsgaragenbetrieben grosse Auflagen,

vom stets verfügbaren Ersatzauto bis zur
Ausstattung des Showrooms, die grosse In-

vestitionen mit sich bringen.

Zudem, so von Rotz, sei der Margendruck
enorm. «Den Garagen verbleiben im Schnitt

gerade noch eineinhalb Prozent Umsatzren-

dite, während die Autokonzerne zweistellige

Renditen über 15 Prozent erreichen.» Das

mache vor allem den mittelgrossen Betrie-

ben zu schaffen, die zu wenig Autos verkau-

fen, um die von den Autoherstellern verlang-

ten grossen Investitionen refinanzieren zu

können. Das begünstige die grossen Auto-

garagen, die genügend Umsatz generieren.

Kleinere Betriebe, die sowieso keine direkte
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Markenvertretung hätten, seien weniger be-

troffen, zumal diese oft ihre Nähe zum Kun-

den bewahrten, die grosse Garagen, wo nicht

mehr der Patron, sondern Angestellte das

Gesicht nach aussen seien, nur noch mit
Mühe bieten könnten.

Verkauf übers Internet
Doch auch der Autohandel habe sich radikal

verändert «Zu weit über 90 Prozent verkau-

fen wir unsere Autos heute übers Internet»,

sagt von Rotz. «Die Kunden stellen sich ihr

Wunschauto selber zusammen und schauen

dann auf den Verkaufsplattformen, wo sie
den Wagen am günstigsten kriegen. Dann

stehen sie vor unserer Tür und wissen schon

genau, was sie haben wollen. Die Probefahrt

ist natürlich gewünscht, das Verkaufsge-
spräch selbst dreht sich vor allem noch um

den Preis». Und weil diese Kundschaft nur

noch selten aus der engeren Region stamme,

bleibe der Verkauf in der Regel auch der letz-

te Kundenkontakt. «Damit müssen wir leben.»

Was braucht es denn im heutigen Umfeld, um

L

als Autogaragist sein Auskommen zu finden?

«Einen grossen persönlichen Einsatz», ant-

wortet Hanspeter von Rotz, «der Autogara-

gist von heute ist täglich in seinem Betrieb,

auch am Wochenende.» Das sei auf lange

Sicht unabdingbar, wenn man im Geschäft

bleiben wolle. «Der Betrieb

braucht ein Gesicht, das die

Kundschaft kennt. Und der Ga-

ragist braucht dazu die Weitsicht,

um Trends frühzeitig zu erken-

nen und darauf reagieren zu

AUTOGEWERBEAUTOGEWERBE

von
Rd, AGVS-
Präsident

jähr-
lieh de
det-iebe ihre
Tore
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können.»

Der Betrieb von Hanspeter von Rotz vertritt

heute fünf verschiedene Marken, importiert

aber 13 weitere direkt aus dem Ausland und

bietet für alle Marken sämtliche Serviceleis-

tungen. Diese Diversifizierung verringere die

Abhängigkeit von einzelnen Importeuren be-

trächtlich. Diese Unabhängigkeit sei das Ge-

bot der Stunde, um sich den nötigen Spiel-

raum in der Preisgestaltung zu erhalten. Die

Realität sehe für viele Betriebe indes anders

aus. «Die Importeure bestimmen, die Auto-

garagisten haben kaum mehr Spielraum.»
Revolutionäre Umwälzungen
Für AGVS-Geschäftsleiter Markus Aegerter

stehen die Garagisten heute wegen der zu-

nehmenden Digitalisierung vor der wohl
grössten Herausforderung ihrer Geschichte.

«Die Trends Vernetzung, autonomes Fahren,

Carsharing und alternative Antriebe werden

die Welt der individuellen Mobilität und damit

auch diejenige der Garagen in den nächsten

Jahren massiv verändern.» Garagisten, die

diesen technologischen und ideologischen
Wandel erkennen und sich neu als Mobili-

tätsdienstleister positionieren, hätten gute
Chancen, auch künftig erster Ansprechpart-

ner bei Mobilitätsfragen zu sein. Und die an-

deren? Hanspeter von Rotz sieht in einer Au-

togaragenwelt, in der möglicherweise kein

Stein mehr auf dem anderen bleiben wird,
«Den Garagen verbleiben im Schnitt
eineinhalb Prozent Umsatzrendite,
während die Autokonzerne zweistellige
Renditen erreichen.»
Chancen und Risiken. «Ich bin mir aber nicht

sicher, ob die Mehrheit der Garagisten sich

dieses Wandels tatsächlich bewusst ist. Wer

hier nicht mitziehen kann, dürfte es in Zu-
kunft sehr schwer haben.»

Zu diesen Chancen zählen durchaus auch

technische Dienstleistungen. Markus Peter,

Leiter Technik und Umwelt beim AGVS, sagt:

«Tatsächlich werden die Autos komplexer

und bieten mehr Möglichkeiten der Interakti-

on, Kommunikation und Vernetzung. Bezüg-

lich Pannenanfälligkeit würde ich nicht von
einer generellen Senkung sprechen, son-
dern eher von einer Verlagerung weg von
vorwiegend mechanischen Problemen hin zu

streikenden Elektronikkomponenten oder

Fehlern in der Software.» Spannend in die-

sem Zusammenhang sei die tendenziell stei-

gende Anzahl Rückrufe: Aufgrund der

Gleichteilestrategie, oft sogar über mehrere

Hersteller, sind bei einem Rückruf oft sehr
viele Fahrzeuge gleichzeitig betroffen, wie

beispielsweise bei den Fällen fehlerhafter
Airbags.

Beruf mit Qualität
Im Zusammenhang mit den in modernen

Fahrzeugen integrierten Systemen zur Eigen-

überwachung der Funktionsfähigkeit gilt es

hervorzuheben, dass solche Systeme jeweils

nur einen Teil aller Bauteile und Funkti-

onen überwachen und als Ergänzung

zu einer fachgerechten Diagnose durch

entsprechend ausgebildetes und aus-

gerüstetes Personal verstanden wer-

den sollten.

Verändern wird sich damit auch das Be-

rufsbild: Der Automechaniker ist schon heute

Geschichte, an ihre Stelle treten heute Auto-

mobil-Mechatroniker, die über ein breites be-

rufliches Grundwissen verfügen müssen, um

zu bestehen. Die Lehrstellen seien sehr ge-

fragt, sagt Hanspeter von Rotz, «wir haben ak-

tuell eher Probleme, junge Leute mit ausrei-

chenden Qualifikationen zu finden». Nicht

ganz einfach sei es auch, die Lehrlinge nach

der Ausbildung im Betrieb zu halten. «Sie ha-

ben das berufliche Rüstzeug, um sich weiter-

zubilden und Karriere zu machen.»
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Von Rotz verkauft seine Autos heute zu über 90 Prozent via Internet.


