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Die Organisatoren und MitausstellerV-
der AGVS Autoshow March und
Höfe 2022: Conradin Knecht von
der Garage Knecht AG in Bäch und'
Sefik Dacic (rechts) von der ST
Dynamics in Wollerau. Bhd Maitor

abfahren
Am kommenden Wochenende dreht sich zwischen Bäch und Buttikon alles ums Auto: Die AGVS

Autoshow March und Höfe mit 18 Marken und 9 Garagen startet nach drei Jahren Pause wieder durch.

mit Conradin Knecht und Sefik Dacic
sprach Martin Risch

Erst die Pandemie und nun der
Krieg in der Ukraine. Wie wirkt sich
das auf den Autohandel aus?
Sefik Dacic: Wir sind je nach Modell
stärker oder weniger stark betroffen.
Nach Corona ist es durch den Russ-
land-Ukraine-Konflikt noch einmal
schwieriger geworden für uns. Konkret
geht es neben dem Halbleiter-Engpass
jetzt auch noch um Kabelstränge, die
nicht lieferbar sind. Am schlimmsten
ist, dass es keine Planbarkeit mehr gibt.
Conradin Knecht: Allianzfahrzeuge,
die in Frankreich in den ME-Renault-

werken produziert werden, sind stär-
ker betroffen von den Engpässen. Nis-
sanseitige Modelle weniger. Nissan
wird zwar in England gebaut. Offenbar
sind dort die Lieferketten noch besser,
allenfalls weil mehr aus dem asiati-
schen Raum kommt.

Wenn ein Kunde heute bei Ihnen
ein Auto bestellt, wann kann er ein-
steigen und losfahren?
Dacic: Das ist modellabhängig. Al-
le US-Fahrzeuge oder solche ab Lager
sind relativ rasch lieferbar. Bei allen
anderen bewegen wir uns bei einer
Wartezeit ab Bestellung von 9 bis
18 Monate.

Knecht: Ab Händlerlager geht es noch
einigermassen, diese Lager gibts noch,
sie sind aber viel kleiner als vor Coro-
na. Bei einer Neubestellung muss man
sicher zwischen vier Monaten und ein-
einhalb Jahren warten. Bei Nutzfahr-
zeugen kann es noch länger gehen,
insbesondere, wenn man Extrawün-
sche hat. Es gibt einfach keine verbind-
lichen Zusagen mehr seitens der Pro-
duzenten. Ein Jahr Lieferfrist unver-
bindlich ist Standard aktuell.

Welche Autotypen sind besonders
gefragt?
Dacic: Es ist so, dass alles, was Rich-
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tung SUV und Crossover geht, sehr ge-
fragt ist. Auch Sportwagen. Weniger ge-
fragt sind Kombis und Limousinen.

Wie ist bei Ihnen das Verhältnis
zwischen Stromern, Hybridfahr-
zeugen und reinen Verbrennern?
Knecht: Bei uns ist es je ein Drittel.
Dacic: Immer mehr bestellt werden
Hybridfahrzeuge. Heute ist es eh so,
dass fast keine Fahrzeuge mehr gebaut
werden ohne Hybridanteil. Dieser An-
teil wird auch noch wachsen, weil er
einfach stärker angeboten wird.

«Um jetzt Autos zu
wechseln, ist der
Moment gar nicht
so schlecht, wie viele
vielleicht meinen.»

Dass immer mehr Hybridmodelle
auf den Markt kommen, hat nicht
nur mit der Nachfrage zu tun?
Knecht: Nicht nur. Die Konzerne müs-
sen auf Hybridmodelle setzen, um die
CO2-Emissionsvorgaben für die ge-
samte Modellpalette zu erreichen, die
staatlich vorgegeben sind. Beziehungs-
weise sind es die Importeure, welche
die Ländervorgaben einhalten müssen.

Darum werden auch die Importeure
grösser, um das Modellangebot so mi-
schen zu können, so zu kompensie-
ren, wie nötig. Falls die Vorgaben nicht
eingehalten werden, drohen Strafzah-
lungen.
Dacic: Ich importiere selbst direkt aus
den USA, und ich habe aktuell keine
Probleme, CO2-Emissionspapiere zu
kaufen für PWs. Vor zwei Jahren war
das noch ganz anders, da waren die
Preise für die Emissionspapiere deut-
lich höher. In der Zwischenzeit ist es
eben so, dass der Elektroanteil stark
gestiegen ist, sodass der Gesamtstand

eher den Vorgaben entspricht.

Gibt es eine Tendenz, dass jüngere
Kunden eher auf Stromer setzen?
Dacic: Hier spielt die Einstellung der
Einzelperson, die meiner Erfahrung
nach nicht altersabhängig ist. Ich habe
viele ältere Kunden, die einen Stromer
kaufen, weil sie den technologischen
Fortschritt schätzen. Die Entscheidung,
ob Stromer oder Verbrenner hängt zu-
dem stark von der Nutzungsabsicht
ab. Es ist aber angekommen, dass man
eher nicht mehr Verbrenner kaufen
sollte und stattdessen Stromer. Aber
ich persönlich glaube, das wird in Zu-
kunft nicht so bleiben.

Warum? In welche Richtung entwi-
ckelt sich die Antriebstechnologie?
Dacic: Ich glaube, wir werden noch
lange einen Mix von Verbrennern und
Stromern sehen. Danach wird eine
neue Technologie kommen, die batte-
riebetriebene Fahrzeuge ablöst. Batte-
rieautos werden nicht marktdominie-
rend sein. Wasserstoff, beispielsweise,
kann diese neue Technologie werden.
Aber es braucht noch einiges an Ent-
wicklung bis dahin.
Knecht: Hyundai und Toyota sind
schon sehr lange daran, die Technolo-
gie der Zukunft zu finden. Als ich mei-
ne Lehre gemacht habe, das ist schon
über 20 Jahre her, schrieb ich meine
Vertiefungsarbeit zur Brennstoffzelle,
weil man dachte, sie würde die Ver-
brenner ablösen. Ich bin im Übrigen
aber nicht ganz der Meinung von Sefik.
Ich glaube, batteriebetriebene Fahr-
zeuge werden in den nächsten Jahren
dominierend sein. Wasserstoff kann als
Alternative sicher zum Einsatz kom-
men, insbesondere im Nutzfahrzeug-
bereich.
Warum glauben Sie an die Batterie-
technologie?
Knecht: Vor gut 10 Jahren eröffne-
te das «Seedamm Plaza» eine Strom-
tankstelle. Wir hatten ein Händlermee-
ting, an dem die Nissanleute erklärten,

man erwarte in den kommenden Jah-
ren eine Erhöhung der Energiedich-
te um 50 Prozent, mehr liege mit der
Lithium-Ionen-Batterie nicht mehr
drin. Heute leisten die fast gleich di-
mensionierten Batterien 62 Kilowatt-
stunden, also fast 300 Prozent mehr
innert zehn Jahren. Die nächsten Bat-
teriegenerationen sollen Feststoffbat-
terien sein, doppelt so schnell geladen
sein und nochmals doppelte Energie-
dichte. Das zeigt mir, die Fahrzeuge
und die Technik wären parat. Proble-
matisch sind die Ladestationen, die Be-
reitstellung der Ladeleistungen.

Bezahlen noch viele Kunden mit
Cash?
Knecht: Das ist sehr abhängig davon,
wie teuer das entsprechende Auto ist.
Wir sind mit Nissan noch in einem Be-
reich, in dem mehr als die Hälfte der
Neuwagen mit Cash bezahlt wird. Wir
merken aber auch, dass neuere, teure-
re Modelle, so ab 70 000 Franken, fast
nur noch über Finanzierung laufen.
Dacic: Bei uns hat es in den letzten
zwei, drei Jahren gedreht. Wir hatten
davor für Mustangs, Corvette etc., also
für Funcars eher Leasingkäufe. Dann
kam die Nullzinsphase und die Kun-
den kauften vermehrt mit Bargeld.
Aktuell schlägt es eher wieder auf
Leasing um, weil die Konditionen sehr
attraktiv sind. Aber bei teureren Autos,
so ab 100 000 Franken, wurde und wird
vielfach Cash bezahlt.

Was ist teurer, Cash oder Leasing?
Knecht: Immer noch Leasing, ganz
klar. Das war immer so. Dafür bindet
man sich nicht auf ein Modell, sondern
kann wechseln, wann man möchte.
Aber Besitz an und für sich ist immer
noch im Menschen verankert. Das sehe
ich bei meinem dreijährigen Sohn, der
möchte, dass alles ihm gehört. Das ist
einfach im Menschen verwurzelt. Ich
kann es deshalb nicht glauben, dass
nun eine neue Generation kommen
soll, die nur noch mieten will.
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Was gibt ein Durchschnittskunde
fürs Auto aus?
Knecht: 35 000 Franken für ein neues
Auto. Pro Monat betrachtet, kommt
man bei einem Standardmodell und
Durchschnittsfahrer auf rund 800
Franken.
Dacic: Ja, das ist so. Nach oben ist dann
keine Grenze gesetzt, je nach Modell.

Im Occasionen-Markt herrscht
wohl Goldgräberstimmung?
Dacic: Das Angebot hat sich stark ver-
knappt. Man ist froh, wenn man mal
einen guten Ankauf oder Eintausch
machen kann. Die Preise sind aktuell
sicherlich eher hoch und es gibt Autos,
die vor zwei Jahren günstiger waren
als jetzt.

«Der Kunde kommt
nicht nur wegen
des Autos zu uns,
sondern weil er
uns vertraut.»

Knecht: Das ist so. Zwar sind auch die
Neuwagenpreise gestiegen, aber die
Preise von Occasionen deutlich mehr.
Um jetzt Autos zu wechseln, ist der Mo-
ment trotzdem gar nicht so schlecht,
wie viele vielleicht meinen - voraus-
gesetzt, man hat ein Eintauschauto.
Die Frage ist, ob sich die Preise wie-
der nach unten einpendeln. Hier sind
Zweifel angebracht, denn der Push-
markt ist vorbei.

Was heisst das?
Knecht: Bislang haben die Hersteller
so produziert, dass sie die Autos in den
Markt gedrückt haben, jetzt ist das an-
ders. Man produziert weniger, weniger
Modelle, aber macht mehr Marge. Man
will deshalb keinen Pushmarkt mehr
wie früher. Ziel ist es, dass die Nachfra-

ge höher ist als das Angebot. Das ist für
die Hersteller rentabler.

Wo sehen Sie die grösste Herausfor-
derung im Autogewerbe?
Dacic: Da sind deren viele, wir sind
sehr im Wandel begriffen. Was passiert
technologisch, wie entwickelt sich die
Beziehung mit den Importeuren?
Knecht: Ja, die grösste Herausforde-
rung wird die Beziehung zwischen
Händlern und Importeuren.
Dacic: Weiter ganz wichtig für uns
wird sein, die Beziehung zum Kun-
den der nächsten Generation zu fin-
den und zu leben. Gerade kleinere Ga-
ragen wie wir kennen die Kunden per-
sönlich. Der Kunde kommt nicht nur
wegen des Autos zu uns, sondern weil
er uns vertraut. Das ist ganz zentral.
Knecht: Absolut, und vor allem ein
grosser, aber nicht zu grosser Kunden-
stamm zu haben, ist ganz wichtig. Die
Effizienz muss stimmen, dann meis-
tert man auch schwierigere Zeiten.

Am Wochenende stellen Sie und
weitere Autohändler in March und
Höfen an der Autoshow aus. Was
dürfen die Besucherinnen und Be-
sucher erwarten?
Dacic: Wir zeigen die neuesten Model-
le. Probefahrten sind leider nicht mög-
lich, weil einfach nicht organisierbar.
Für uns das Wichtigste ist, unsere Kun-
den nach drei Jahren ohne Autoshow
wieder einladen zu dürfen, und in Kon-
takt zu sein. Die Kundenbindung und
der Austausch sind uns sehr wichtig.
Knecht: Die Kundenbindung steht
klar im Vordergrund. Wir sehen ja
auch, dass meist bestehende Kunden
an der Autoshow bei uns vorbeischau-
en. Gewisse typische Ausstellungs-
käufer gibt es zwar auch, die dürfen
natürlich sehr gerne kaufen. Ansons-
ten ist das Zusammentreffen wichtig
und der lockere Austausch. Bei uns zu
sehen gibts zudem auch verschiedene
Oldtimer. Wir freuen uns jedenfalls auf
viele Autointeressierte.

Conradin Knecht

Jahrgang:1985
Wohnort: Bäch
Beruf: Garagist
Hobbys: Velo fahren, Ski fahren,
Auto fahren, Hauptsache fahren ...
Ich fahre im Jahr zwischen
10 000 und 15 000 Kilometer
Ich fahre einen Stromer, weil
das Fahrzeug mit Familie
bequem und sehr effizient ist.
Mein erstes Auto war
ein Nissan Primera

Sefik Dacic

Jahrgang:1983
Wohnort: Wollerau
Beruf: Garagist
Hobbys: Autos sind immer
noch ein Hobby von mir und
Boot fahren - im Grunde
alles, was einen Motor hat.
Ich fahre im Jahr zwischen
10 000 und 20 000 Kilometer
Ich fahre einen Verbrenner,
bin ganz klar der V8-
Verbrennertyp, weil emotional.
Mein erstes Auto
war ein VW Golf


