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Autohändler leiden unter Lieferengpässen
Region Die letztjährigen Produktionsstopps bei Autoherstellern haben ein Nachspiel auf dem Fahrzeugmarkt.
Drei Oberländer Händler berichten über Lieferschwierigkeiten, Verteuerungen und neue Bedürfnisse.

«Die Verteuerung
ist eher ein
schleichender
Prozess.»
Daniel Glättli
Geschäftsführer Garage Glättli AG

«Wir befinden
uns in einer
technologischen
Umbruchzeit.»
Roger Menzi
Geschäftsführer Auto Menzi AG

Neuwagen seien derzeit schwerer zu bekommen, sagt Daniel Glättli
von der Hittnauer Garage Glättli. Archivfoto: Seraina Boner

Laut Roger Menzi, dem Chef der Auto Menzi AG in Rüti, ist der
Marktpreis für Occasionswagen gestiegen. Foto: PD
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«Einige Motor-
getriebevarianten
sind derzeit
schwer zu
bekommen.»

Pascal Hürlimann
Geschäftsführer Autorama AG

Jörg Marquardt
So ausgedünnt war der Markt für
Occasionswagen schon lange
nicht mehr. Um rund 20 Prozent
liegt die Zahl der angebotenen
Fahrzeuge unter dem Niveau der
Vor-Corona-Zeit, wie eine ak-
tuelle Statistik von Eurotax erge-
ben hat. Wegen der anhaltend
hohen Nachfrage sind die Preise
seit dem Frühjahr deutlich ge-
stiegen. Kosteten zwei bis vier
Jahre alte Benziner im März 2020
durchschnittlich je 33 000 Fran-
ken, zahlten Kunden dafür zu-
letzt 37500 Franken.

Diese Entwicklung wird mass-
geblich auf die Corona-Pande-
mie zurückgeführt. Weil die
grossen Autohersteller ihre Pro-
duktion im letzten Jahr massiv
drosseln mussten und die Nach-
frage nach Neuwagen einbrach,
kommen jetzt entsprechend we-
niger Gebrauchtwagen auf den
Markt. Eine Erholung der Pro-
duktion ist vorerst nicht in Sicht,
weil viele Hersteller aktuell mit
Chip-Engpässen zu kämpfen ha-
ben. Lieferschwierigkeiten bei
Neuwagen sind die Folge. Viele

r

ZH 528 475

Hat rechtzeitig Neuwagen eingekauft: Pascal Hürlimann, Chef der
Autorama AG in Wetzikon. Archivfoto: Seraina Boner

Kunden weichen daher auf Oc-
casionen aus.

Blick ins Zürcher Oberland
Die Garage Glättli AG in Hittnau
spürt seit diesem Jahr ein Wie-
deranziehen des Verkaufs. «Vor
allem seit Mai», sagt Geschäfts-
führer Daniel Glättli. Dies gelte
sowohl für Neu- als auch für Oc-
casionswagen. Aber: «Es ist
deutlich schwieriger geworden,
Neuwagen zu beschaffen.» Dies
betreffe Modelle verschiedenster
Hersteller. Dagegen hat die Kia-
und Subaru-Vertretung keine
Engpässe bei den Occasionen zu
beklagen. «Wir konnten zuletzt
wieder mehr Gebrauchtwagen
eintauschen.»

Laut Glättli ist der Markt für
Occasionsfahrzeuge stark inter-
netgetrieben. Wer online inse-
riere, wie sie es täten, werde
seine Fahrzeuge in der jetzigen
Situation tendenziell schnell los.
«Unsere Angebote stehen jeden-
falls nicht lange auf dem Occa-
sionsplatz.» Bei den allermeis-
ten Fahrzeugen handle es sich
um Eintauschwagen. Gelegent-
lich komme es vor, dass ihnen ein

Kunde ein gebrauchtes Fahrzeug
offeriere. «Zielgerichtet zukau-
fen tue ich aber nicht, auch wenn
ich gewisse Modelle sicher gut
verkaufen könnte.»

Einen sprunghaften Preisan-
stieg bei den Occasionen hat
Glättli auf dem Markt bisher zwar
nicht beobachtet. «Die Verteue-
rung ist eher ein schleichender
Prozess.» Zudem zögen die Kun-
den nicht mit, wenn der Autohan-
del die Situation für Preistreibe-
rei missbrauchen würde. Dass der
eine oder andere Händler ein
paar hundert Franken aufschlägt,
will er nicht ausschliessen. «Ich
selbst mache das aber nicht.» Als
Händler profitiere er indirekt von
der hohen Nachfrage nach Occa-
sionen. Denn wegen der verkürz-
ten Standzeiten bleibe das Kapi-
tal weniger lang gebunden, und
die Fahrzeuge verlören weniger
an Wert.

Verunsicherte Kunden
Roger Menzi, Geschäftsführer der
Auto Menzi AG in Rüti, stellt eine
klar erhöhte Nachfrage nach Oc-
casionswagen fest. Eine direkte
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Folge von Lieferverzögerungen
bei Neuwagen sieht er darin
nicht unbedingt. Auch dass der
Konsum Corona-bedingt gedros-
selt würde, ist für ihn keine zu-
reichende Erklärung. «Die Situa-
tion ist heute anders als vor
einem Jahr, als wir fast nur noch
Occasionen verkauft haben.»

Er geht eher davon aus, dass
viele Kunden verunsichert sind,
für welche Antriebstechnologie
sie sich bei der Wahl eines Neu-
wagens entscheiden sollen - ob
für einen Verbrennungsmotor,
für einen Elektro- oder einen Hy-
bridantrieb. «Wir befinden uns
in einer technologischen Um-
bruchzeit, wo vieles in der
Schwebe ist.»

Diese Verunsicherung beob-
achtet auch Daniel Glättli in sei-
ner Hittnauer Garage. Viele Kun-
den würden deshalb den Kauf
eines Neuwagens aufschieben.
«Im Occasionenmarkt ist diese
Verunsicherung weit weniger
stark zu spüren.» Dass die Leute
ihr Geld in Corona-Zeiten stär-
ker zusammenhalten und des-
wegen auf Occasionen auswei-
chen, bezweifelt er. «Viele haben
in der Pandemie sparen können,
auch im Job läuft es wieder bes-
ser, weil die Kurzarbeit vorbei
ist.»

Bei der Auto Menzi AG hat sich
der Verkauf von Neuwagen nach
dem Einbruch im Frühjahr 2020
schon in der zweiten Jahreshälfte
weitgehend erholt, wie Roger
Menzi ausführt. Aber seit ein
paar Monaten ist sein Rütner
Toyota-Handel ebenfalls mit Lie-
ferverzögerungen konfrontiert.
«Das betrifft in erster Linie Fahr-
zeuge, die aus Europa geliefert
werden, vor allem Nutzfahr-
zeuge, wo es zurzeit Material-
engpässe gibt.» Generell komme
es bei Lagerbestellungen zu teil-
weise erheblichen Wartezeiten;

Kundenbestellungen würden da-
gegen relativ zügig geliefert.

Gemessen am Umsatz mit
Neuwagen spiele der Handel mit
Occasionswagen bei der Auto
Menzi AG nur eine untergeord-
nete Rolle, so der Geschäftsfüh-
rer. 90 Prozent ihrer Occasionen
seien Eintauschfahrzeuge. «Wir
kaufen nicht gezielt Fahrzeuge
zusammen.» Dass sich die Occa-
sionen zuletzt verteuert haben,
kann er bestätigen - auch für das
eigene Unternehmen. «Wir pas-
sen die Preise an den Markt an.»
Allerdings falle der Preisanstieg
je nach Modell höchst unter-
schiedlich aus. Besonders mas-
siv sei er bei Hybridautos.

Veränderte Bedürfnisse
Wie schon im Vorjahr verkauft der
Volkswagen-Händler Autorama
in Wetzikon auch in diesem Jahr
mehr Occasions- als Neuwagen.
«Aber der Trend ist inzwischen
etwas abgeflacht», sagt Ge-
schäftsführer Pascal Hürlimann.
Für ihn ist diese Verlagerung
nicht allein eine Folge der Pande-
mie, sondern eines veränderten
individuellen Mobilitätsbedürf-
nisses. Die Kunden würden sich
heute bewusst für ein gebrauch-
tes Modell entscheiden. «Jetzt, wo
weniger Neuwagen auf den Markt
kommen, umso mehr.»

Anders als andere Händler ist
Autorama bisher kaum von Lie-
ferengpässen bei Neuwagen be-
troffen. «Wir haben rechtzeitig
aufgestockt, weil mit dieser Si-
tuation zu rechnen war», sagt
Hürlimann. Beim Einkauf hätten
sie sich auf jene Modelle fokus-
siert, die bereits vor der Pande-
mie stark nachgefragt gewesen
seien, darunter auch Plug-in-
Hybride und Elektroautos. «Nur
einzelne Motorgetriebevarianten
von ein, zwei Modellen sind im
Moment schwer zu bekommen.»

Was Occasionswagen betrifft,
so kann er bestätigen, dass die Be-
schaffung zurzeit schwieriger ist
als vor der Pandemie. Dies gelte
vor allem für Fahrzeuge, die nicht
älter als ein Jahr und nur wenige
tausend Kilometer gefahren wor-
den seien. «Wir haben ein breit
aufgestelltes Lieferantennetz-
werk und können daher immer
die für uns passenden Fahrzeuge
auftreiben - momentan einfach
mit etwas mehr Aufwand.»

Die steigenden Preise auf dem
Occasionsmarkt sieht Hürlimann
mehr als Herausforderung denn
als eine zu schluckende Kröte.
«Wir müssen jetzt besser einkau-
fen und verhandeln.» An ihre
Kunden würden sie bisher keine
Verteuerungen weitergeben.

Verhängnisvolle Havarie
Was Daniel Glättli von der Garage
Glättli in Hittnau zurzeit am
meisten umtreibt, ist ein anders
gelagertes Problem: Liefereng-
pässe bei Ersatzteilen. Diese be-
unruhigen ihn insofern, als der
Werkstattbetrieb seine Haupt-
einnahmequelle darstellt. «So
viele Rückstandspositionen wie
jetzt hatten wir noch nie.» Davon
betroffen seien diverse Original-
teile wie Kühlwasserschläuche
oder Elektrobauteile.

Die Engpässe gehen vermut-
lich noch auf die Havarie des
Containerschiffs «Ever Given»
im Suezkanal zurück, wodurch
Ende März die globalen Liefer-
ketten für elf Tage blockiert wa-
ren. Auch die jüngste Schliessung
eines chinesischen Container-
schiff-Hafens nach einem Coro-
na-Ausbruch hemmt den Han-
del. «Sollten sich die Blockaden
nicht bald auflösen, bekommen
wir ein ernstes Problem», sagt
Glättli. «Schon jetzt stehen vier
Fahrzeuge auf unserem Hof, die
wir wegen fehlender Ersatzteile
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nicht reparieren können.»
Roger Menzi von der Auto

Menzi AG spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem bisher
nur vereinzelt auftretenden Pro-
blem. «Jetzt, kurz vor den Som-
merferien, haben wir gewisse
Rückstände beim Zubehör, zum
Beispiel bei Anhängerkupplun-
gen oder Veloträgern.» Weiter-
hin lieferbar seien aber Volumen-
teile wie Ölfilter, Kerzen, Brem-
sen oder Serviceteile.

Verglichen mit dem Vorjahr
stuft der Rütner Autohändler die
aktuelle Geschäftslage insgesamt
als «einigermassen normal» ein.
Auch der Verkauf laufe passabel.
«Wir müssen uns aber mit einem
stark veränderten Kaufinteresse
arrangieren.» Dadurch, dass sich
die Kunden weniger an physi-
schen Ausstellungen orientier-
ten, sondern sich ganzjährig im
Internet über neue Modelle in-
formieren könnten, konzentriere
sich der Verkauf nicht mehr auf
bestimmte Phasen im Jahr.
«Diese Herausforderung ist aber
keine Folge der Pandemie.»

aVideo zum Thema unter
zueriost.ch


