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Elektronik löst
Mechanik ab
Die Digitalisierung überrollt auch das Bündner
Autogewerbe. Es will sich der Herausforderung stellen.
von Dario Morandi

Die Bündner Garagisten
blicken zwar positiv, aber
mit gemischten Gefühlen
in die Zukunft. «Die
nächsten fünf Jahre sind

die gefährlichsten für unsere Bran-
che», sagte Andri Zisler kürzlich in Da-
vos an der Generalversammlung der
Bündner Sektion des Auto Gewerbe
Verbandes der Schweiz (AGVS). Damit
meinte der Verbandspräsident die Di-
gitalisierung, der sich auch die Auto-
branche stellen muss. Oder anders ge-
sagt: Garagen, die ihr Geschäft nicht
auch in Richtung Elektronik verlagern,
stehen bald vor gröberen Problemen.
Keine technischen Fantastereien
Von heute auf morgen werden Autos
zwar nicht fahrerlos auf den Strassen
unterwegs sein. Und in Graubünden
dürfte es wegen der Topografie damit
ohnehin noch etwas länger dauern.
Zisler sprach aber dennoch «von gros-
sen Veränderungen und Herausforde-
rungen, die auf unsere Branche zu-
kommen». Es brauche noch Zeit, bis

die Gesetzgebungen angepasst seien
und Technologien für sicheres voll-
autonomes Fahren bereitstünden.
«Dabei handelt es sich nicht um tech-
nische Fantastereien, das Ganze
kommt», stelle Zisler klar und führte
das iPhone als Beispiel auf. «Vor zehn
Jahren konnte noch niemand erah-
nen, dass dieses Gerät bald nicht mehr
aus dem täglichen Leben wegzuden-
ken ist.»
In nächster Zeit noch nachholen
Gemäss Zislers Einschätzung wird ein
Grossteil der Autos weiterhin mit Ben-
zin-, Diesel- oder Gasmotoren ausge-
rüstet sein. «Der Verbrennungsmotor
wird nicht so schnell verschwinden»,
sagte er. Aber die Marktanteile der
Elektromobilität seien in letzter Zeit
angestiegen. Fast alle Hersteller hätten
in jüngster Zeit Elektroautos mit gros-
sen Reichweiten auf den Markt ge-
bracht oder würden dies in nächster
Zeit noch nachholen. In der Branche
finde zurzeit ein Umbruch statt, den es
in diesem Umfang bisher noch nie ge-
geben habe. Zisler: «Darauf muss sich

das Autogewerbe vorbereiten.»
Der Verbandspräsident wollte da-

mit in den Reihen der Mitglieder aber
keine Ängste schüren. Der Garagist ha-
be trotz der neuen Technologien nicht
ausgedient. Er werde im Zeitalter mit
autonomem Fahren und der Elektro-
mobilität die Vertrauensperson der

«Die nächsten
fünf Jahre sind
die gefährlichsten
für die Branche.»
Andri Zisler
Präsident der Bündner Sektion

des Auto Gewerbe Verbandes

der Schweiz (AGVS).

Kundschaft bleiben, glaubt er. Und:
«Die Arbeit wird uns nicht ausgehen,
auch Elektrofahrzeuge und selber fah-
rende Autos werden Service und Repa-
raturen benötigen.» Er rief seine Kolle-
ginnen und Kollegen dazu auf, die
Chancen rund um die Digitalisierung
zu nutzen, den Wandel positiv zu se-
hen und das Angebot entsprechend
anzupassen. Es gelte, sich auf die neu-
en Technologien auszurichten, um da-
mit neue Geschäftsfelder erschliessen
zu können. Garagisten, die sich dem
Wandel stellten, würden zu Ansprech-
partnern der Kundschaft bei Fragen
im Zusammenhang mit modernen
Mobilitätsformen, so Zisler.


