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Web Ansicht

Das Schweizer Autogewerbe macht sich auf die Suche nach der
Werkstatt der Zukunft
Gemeinsam mit der Universität St. Gallen (HSG) hat der AGVS untersucht, wie die Digitalisierung in den
Garagenbetrieben besser genützt werden können.
16.7.2019, 13:30 Uhr

Per Augmented Reality lässt sich für Werkstatt und Kunden visualisieren, wie etwa der Radträger eines Lkw
aufgebaut ist. (Bild: PD)

hdt.

Dass dem klassischen Autowerkstattgeschäft mit aufkommender Elektrifizierung und dadurch deutlich
wartungsärmeren und weniger reparaturanfälligen Fahrzeugen die Arbeit auszugehen droht, ist eine
Binsenweisheit. Jetzt aber scheint auch der Autogewerbeverband Schweiz AGVS endlich erkannt zu haben, was es
geschlagen hat.

«In der Autoindustrie wird viel über neue Technologien, alternative Antriebe, neue Vertriebswege, neue
Nutzungsformen oder Datenvernetzung gesprochen», sagt Markus Aegerter, Geschäftsleitungsmitglied des AGVS. «
Über digitalisierte, effizienzsteigernde Verbesserungen bei den Werkstattprozessen hört und liest man weniger». Wir
wollten deshalb wissen, was diesbezüglich heute schon auf dem Markt ist und was allenfalls noch möglich wäre.»

Verschlankung der Prozesse

Nun stellt der AGVS eine Studie des HSG-Instituts für Wirtschaftsinformatik vor, in der nach entsprechender
Marktanalyse Werkstattprozesse definiert und ein Bündel von konkreten Massnahmen entworfen sind. Insgesamt
45 Vorschläge zeigen darin auf, wie die Werkstattprozesse mittels digitaler Technologien vereinfacht und
beschleunigt werden können. Schlankere Prozesse sollen Zeit und Kosten sparen, sowohl für den Garagist als auch
den Kunden.

Ein Beispiel: Per Augmented Reality könnte etwa das Fahrzeuginnere visualisiert werden, um zu erkennen, wo es
Reparaturansätze gibt. In einem weiteren Beispiel könnten wiederkehrende Arbeitsabläufe durch Robotik
übernommen werden. Die einzelnen Massnahmenvorschläge sollen nun nach und nach dem Autogewerbe
vorgestellt und zur Umsetzung empfohlen werden.

Aegerter erklärt dazu: «Jeder Garagist, der sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzt, wird die eine oder
andere Idee finden, mit der er seinen Betrieb effizienter gestalten und die Dienstleistungsqualität für seine Kunden
erhöhen kann».

Man darf besonders gespannt sein, wie sich die jeweiligen Investitionen bis zum Break-even rechnen sollen.
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