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Trotz stagnierenden Lehrlingszahlen bildet die Steiggarage wieder mehr Fachkräfte aus als früher: Christian Hächler (links) ist Mechatroniker im 4. Lehrjahr. L .L

Keine Grobmotoriker am Werk
Julian Blatter

Die Automobilbranche wan-
delt sich und damit auch der
Beruf des Automechanikers.
Heute macht man sich weni-
ger die Hände schmutzig, und
die Fachkräfte verstehen sogar
etwas von Informatik.
Verrusst bis zur Nasenspitze hämmern
sie grobschlächtig auf dem Motor he-
rum, sind benzinwütige Umweltsauen
oder müssen nur rasch den Laptop auf-
klappen - schon sind alle Probleme ge-
löst. So oder so ähnlich stellen wir uns
die Menschen vor, die unsere Autos wie-

der zum Laufen bringen. Früher nannte
man sie Mechaniker oder einfach
«Mech», heute heissen sie Automobil-
fachpersonen, Automobilassistierende
oder Automechatroniker. Das zeigt, wie
sich der Beruf über die Jahre verändert
hat - das Berufsfeld ist vielfältiger, als
es die Klischees vermuten lassen.

Vorsicht beim selber Hand anlegen
Lange Zeit konnte noch jede Person,

die nicht mit zwei linken Händen gebo-
ren war, selbst an ihrem Fahrzeug her-
umbasteln. «Heute kann man nur noch
ganz rudimentäre, technisch einfache
Sachen wie eine Glühlampe selber repa-
rieren», sagt Luca Jaquet, Inhaber der
Steiggarage in Beringen. Und genau da

kommen sie ins Spiel: die Fachkräfte in
den Werkstätten. Wenn man alten Kli-
schees Glauben schenkt, machen sie
sich dreckig und biegen die kaputten
Teile mit Gewalt wieder passend. Doch
diese Zeiten sind vorbei, vieles hat sich
verändert - und die Digitalisierung hat
auch vor dieser Branche nicht halt ge-
macht. «Der Beruf wurde vielfältiger,
digitaler, aber eben nicht weniger an-
spruchsvoll», sagt Jaquet. Neben der
Mechanik spielten Elektronik und In-
formatik eine immer wichtigere Rolle.

Und so ging es nicht lange, bis ein
neues Klischee entstand: Mechatroni-
ker könnten ganz einfach mit dem Lap-
top das Auto reparieren. «Es ist richtig,
wir brauchen den PC oft», sagt der Gara-
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gist. Falsch sei aber, dass man nur den
Laptop anschliessen müsse und schon
wisse man genau, wo das Problem liege.
Dieser käme vor allem zur Fehlerdiag-
nose und als Testgerät zum Einsatz - als
zusätzliches Hilfsmittel neben Ohren,
Nase und Händen. Komplett ersetzen
lasse sich die menschliche Arbeit durch
das digitale Helferlein also nicht. Ausser
in einem Fall: «Bei Software-Updates
entfällt die handwerkliche Arbeit tat-
sächlich», sagt Jaquet. Ein plötzlich aus-
fallendes Radio sei ein Beispiel für einen
solchen Softwarefehler. Aber die Pro-
gramme verursachen auch gravieren-
dere Probleme: Ein Kunde habe auf einer
Strecke von rund 1000 Kilometern ein-
einhalb Liter Öl verbraucht - normal wä-
ren maximal 50 Milliliter. Ein möglicher
Grund dafür: Das Steuerungsgerät hat
falsche Signale an den Motor gesendet.

Immer mehr Technik im Auto
Moderne Autos werden bis unter die

Haube mit Technik vollgestopft. «Heut-
zutage sind in einem Auto problem-
los 20 Steuerungsgeräte, alles einzelne
Computer, verbaut», so der Garagist. Die
ersten seien schon in den 1980ern auf-
gekommen, um den Schlüssel zu erken-

nen. Irgendwann kam auch das Anti-
blockiersystem hinzu. Heute verfügen
Autos über ein elektronisches Stabili-
tätsprogramm, Bremsunterstützung,
Spurhalte-Assistenten, Hybridantrieb
und allerlei andere smarte Technolo-
gien. «Damit ist das Berufsfeld viel brei-
ter geworden, es gibt viel mehr Sensorik

und Elektronik als früher», sagt Jaquet.
Eine Fachkraft muss sich heute mit
Elektrikern und Informatikern austau-
schen können. Es gehe ein Stück weg
von der einfachen Mechanik: «Wo man
früher einen Benzinmotor hatte und ge-
nau wissen musste, welches Teil für was
zuständig ist, muss man heute erst mal
herausfinden, ob es sich um einen Ben-
zin-, Diesel- oder Gasmotor, einen Hyb-
riden oder um ein Elektroauto handelt.»

Hände schmutzig? Eben nicht!
«Wir sind eigentlich <fuuli Sieche > »,

sagt Jaquet. In einer Werkstatt ginge es
darum, das Problem zu finden und es ef-
fizient und fachlich korrekt aus der Welt
zu schaffen. Zwar müsse man gerne mit
den Händen arbeiten, aber sich dreckig
machen? Eben nicht: «Du lernst, im
Dreck zu arbeiten, ohne dass du selber
dreckig wirst.» Auch Flexibilität sei

wichtig: «In einem Beruf, der sich so
stark wandelt, muss man bereit für Wei-
terbildungen sein», so Jaquet.

Und: Es freut den Garagisten, wenn
man ein für den Kunden gross anmu-
tendes Problem relativ einfach lösen
kann. Eines Morgens sei eine Frau in
die Werkstatt gekommen, die am Abend
einen wichtigen Termin in einer ande-
ren Stadt hatte, doch ihr Wagen habe
komische Geräusche gemacht und sei
nicht mehr vorwärts gekommen. «Sie
war ziemlich aufgelöst und hat sich ei-
nen Motorschaden ausgemalt.»

Die Mechaniker aber hätten das Pro-
blem schnell entdeckt. Ein Teil der Zün-
dung musste ersetzt werden. Kosten-
punkt: ein paar hundert Franken, das
wars. Die Frau konnte noch rechtzeitig
los. Jaquets Fazit: «Wir machten ihr eine
Freude und verdienten dabei sogar et-
was Geld. Ist doch wunderbar.»

«Du lernst im
Dreck zu arbeiten,
ohne dass du selber
dreckig wirst.»
Luca Jaquet
Garagist
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Seit sieben Jahren leitet
Luca Jaquet die vor 90 Jahren
gegründete Steiggarage.


