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Auf dem Weg ins Elektrozeitalter
Der VW-Konzern setzt auf Elektromobilität. Danach
hat sich auch der Schweizer Importeur Amag zu richten.

Amag-CEO Moden Hannesbo fährt seit zehn Monaten einen Audi e-tron; so erlebt er Vorteile und Herausforderungen der E-Mobilität im eigenen Alltag.

Bruno Knellwolf
Am Anfang blickt der Chef des
grössten Schweizer Automo-
bil-Importeurs, Morten Han-
nesbo, zurück und erinnert
sich: Vor viereinhalb Jahren hat
er in Wolfsburg dem damaligen
Chef des VW-Konzerns, Martin
Winterkorn, zugehört. Selbst-
bewusst hat dieser damals über
die rosige Zukunft des Welt-
konzerns gesprochen und Han-
nesbo hielt das für unverrück-
bar: «Uns kann nichts passie-
ren.» Doch die Realität war
eine andere.

Winterkorn stürzte über
den Dieselskandal, und dem
Konzern blieb ein grosser
Imageschaden wie auch sei-
nem Importeur in der Schweiz.
Dieser musste in der Krise
170 000 Fahrzeuge nachrüsten
und viele Schläge aushalten.

Der VW-Konzern habe ein-
einhalb Jahre gebraucht, um
sich neu aufzustellen, sagt
Hannesbo an der Jahresbilanz-
konferenz im neu erbauten,
modernen Amag-Hauptsitz in
Cham. Unter dem neuen VW-
Chef Diess sei alles plötzlich
schnell gegangen und VW habe
mit seinen 600 000 Mitarbei-
tern nun wieder 1,3 Prozent
mehr Fahrzeuge verkauft als im
vorherigen Jahr: Fast ii Millio-
nen Autos.

Wieder mehr
Autos verkauft
Auch in der Schweiz wurden
2019 wieder mehr 4 Prozent
mehr Autos verkauft als im
Vorjahr. Und von den 311466
Neuzulassungen hat die Amag
den grössten Brocken verkauft.
Die Nummer 1 bei den Verkäu-

fen ist VW, die anderen Amag-
Marken Skoda, Audi und Seat
folgen auf den Plätzen 4, 5 und
6. Doch in die Freude über die
gute Zahl der verkauften Autos
mischt sich die Sorge bei Han-
nesbo. In diesem Jahr dürfen
die Autos in der Schweiz durch-
schnittlich nur noch 95 Gramm
CO2 pro Kilometer ausstossen.
«Um diese Vorgabe zu errei-
chen, bräuchten wir einen An-
teil von 15 bis 20 Prozent an
Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen. Das ist ein sehr steiniger
Weg», sagt der Amag-Chef.
Denn seine Verkäufer erleben
oft, dass die Kunden erklären,
beim nächsten Mal dann ein
elektrisiertes Fahrzeug zu kau-
fen. Diesmal aber den Ver-
brenner vorziehen. Das habe
zum einen mit der noch zu
schlechten Ladeinfrastruktur
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in der Schweiz zu tun. «Es hat
noch zu wenig Ladesäulen»,
sagt Hannesbo. Zudem sei die
Schweiz ein Volk von Mietern.
Diese haben als Laternenpar-
kierer zu Hause meist keine
Steckdose zur Verfügung, um
die Batterie eines E-Autos zu
laden. Dass der Bund nun in
diesem Jahr die CO2-Grenze
von 130 auf 95 Gramm senkt,
hält Hannesbo für zu hart. In
einem Land mit einem grossen
Anteil an Allrad-Fahrzeugen,
die per se mehr Treibstoff ver-
brauchen, und dem sinkenden
Anteil an Dieselfahrzeugen,
die weniger Treibstoff ver-
brauchen, ist die Umsetzung
schwierig. Hannesbo rechnet
denn auch mit einer zweistelli-
gen Millionen-Busse, weil die
Amag die CO2-Zielvorgabe im
2020 wohl nicht erreichen wer-
de. Er hofft aber, dass dieses
Jahr ein Anteil von io Prozent
an Steckerfahrzeugen verkauft
werden kann.

Viele neue
Elektromodelle
Der VW-Konzern setzt auf die
Elektromobilität und hat seine
Strategie darauf ausgerichtet.
In weniger als zehn Jahren soll
die Hälfte der verkauften Autos

elektrisiert sein. Dieses Jahr
will der Konzern 25 neue Elek-
troautos und 24 Plug-in-Hy-
bride vorstellen. Bis 2025 sogar
7o E-Autos und weitere 3o Steck-
dosen-Hybride. 200 Milliarden
Euro will Volkswagen in den
nächsten Jahren in die Elektro-
mobilität investieren. Und da
die Amag das Spiegelbild des
VW-Konzerns ist, wird auch der
Schweizer Importeur die Elekt-
rifizierung weiter vorantreiben.
Hannesbo fährt seit zehn Mo-
naten selbst einen vollelektri-
schen Audi e-tron und sieht die
Schwierigkeiten im Alltag. Än-
dert das berufliche Ziel plötz-
lich und man muss nach Genf
statt nach Zürich, muss die
Ladesäule dann sicher frei sein,
um die Strecke zu bewältigen.
Doch immer gibt es nach Han-
nesbo noch Parkgaragen ohne
Ladesäulen, ab und zu funk-
tioniert eine Ladesäule nicht
und beim Laden, weiss man
nicht, was der Strom denn ei-
gentlich kostet. «Stellen Sie
sich vor, Sie fahren an eine
Tankstelle und nirgends steht
geschrieben, was das Benzin
kostet», sagt Hannesbo. Ein-
heitliche Bezahlsysteme für
Strom sind somit eine der mög-
lichen Verbesserungen hin zum

elektrisch Fahren. Zu vergessen
sei auch nicht, dass nur die
Hälfte des Stroms in Europa
wirklich grün sei, die andere
braun, weil der Strom auch
aus Kohlekraftwerken stamme.
Und dieser Strom hat nicht die
bessere CO2-Bilanz als ein
Benzinauto. «Nichtsdestotrotz
wird die Zukunft elektrisch
sein», sagt Morten Hannesbo.
Das hat Konsequenzen für die
Autogaragen, denen in Zukunft
ein Drittel des Arbeitsvolu-
mens wegfallen wird, weil
Elektroautos weniger Wartung
in der Garage brauchen. Aller-
dings geht das nach Hannesbo
noch zehn bis fünfzehn Jahre,
da schliesslich immer noch
95 Prozent aller Autos mit Ver-
brennungsmotoren unterwegs
sind und den Service in der
Garage weiterhin brauchen.
Zudem fällt dieser auch bei
Elektroautos nicht ganz weg,
auch diese brauchen neue
Pneus, Kotflügel und Glas ...
Aber die Welt der Garagisten
und Autohändler wird sich
verändern. «Der Autoverkäu-
fer wird zum Mobilitätsberater
werden», sagt Hannesbo - der
gleich auch noch den richtigen
E-Scooter empfiehlt.


