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Die neue Zukunft des Autos...
und was dies für unsere
Garagisten bedeutet

Elektrifizierung, Vernetzung und Digitalisierung
verändern unser Mobilitätsverhalten. Längere Service-
intervalle erzwingen die Garagisten zu einem
Umdenken. Wollen sie überleben, müssen sie neue
Geschäftsfelder finden.

Das Dampfschiff hat das Se-
gelschiff innerhalb weniger
Jahrzehnte abgelöst, das Au-

tomobil brauchte 20 Jahre bis es die
Pferdefuhrwerke ersetzt hat, CD's
und Flachbildschirme sowie Digital-
fotografie haben weniger als 10 Jah-
re gebraucht um Vorgängertechno-
logien abzulösen.

Wer weiterhin glaubt, dass Mo-
bilität basierend auf elektrischen
Motoren eine Randerscheinung für
Gutbetuchte sei, der sollte die Auto-
verkaufsstatistiken studieren: Seit 6
Jahren verdoppeln sich im Zweijah-
resrhythmus die Anzahl Fahrzeuge
mit elektrischem Antrieb. Zwar sind
die Autoverkaufspreise aufgrund der
Batteriekosten weiterhin sehr hoch,
diese haben sich jedoch in den letz-
ten fünf Jahren halbiert und sind
weiterhin am Sinken. In den nächs-
ten 2 Jahren werden dutzende weite-
re attraktive Elektroautomodelle zu
Kampfpreisen auf den Markt kom-
men. Und dies ist gut so, weil die
CO2 Bilanz eines Elektroautos in der
Schweiz über die ganze Produktion
und Lebensdauer 30-50% tiefer ist
als ein vergleichbares Auto mit Ver-
brennungsmotor. Neue Feststoffbat-
terien, die kein problematisches Ko-
balt mehr enthalten, verdoppeln die
Reichweite und machen die Batte-

rien erschwinglicher, sicherer und
unabhängiger von den knappen Res-
sourcen. Heutige Elektroautobesit-
zer profitieren von ultratiefen Ser-
vicekosten weil der Elektromotor
keinen Ölwechsel und Service mehr
braucht und die Bremsscheiben auf-
grund der Rekuperationsbremse
eine Ewigkeit halten. Dies ist gut für
die Käufer, aber schlecht für unsere
Garagisten.

Garagisten stehen heute schon
unter kostenseitigem Druck, die
Auslastung sinkt, die Reparaturzyk-
len verlängern sich, und die Kunden
sind kostenbewusster geworden. Die
Spezialisierung erfordern hohe In-
vestitionen in Werkstattausrüstung
und Mitarbeiterausbildung. Alle
diese Entwicklungen haben folgen
für die Anbieter: Das Institut für Au-
tomobilwirtschaft erwartet in den
nächsten Jahren die Halbierung der
Anzahl Garagen!

Die folgenden Konzepte scheinen
erfolgsversprechend zu sein
1. Servicecenter: Durch die Vernet-

zung verfügt das Servicecenter je-
derzeit über die Informationen,
welche Services für das Fahrzeug
benötigt werden. Das Fahrzeug
wird gereinigt, diagnostiziert und
Instand gehalten und geladen.

Ein Mobilitätsservice führt Ser-
vicearbeiten und Reparaturen vor
Ort durch, damit der Kunde nicht
lange auf sein Fahrzeug verzich-
ten muss. Der Trend zu Car Sha-
ring ist eine zusätzliche Chance
für den Garagisten, da diese Flot-
tenfahrzeuge der Mobilitätsan-
bieter häufig und von unter-
schiedlichsten Personen genutzt
werden. Durch einen Vertrag mit
dem Mobilitätsanbieters, werden
die Fahrzeuge vorausschauend
gewartet, geladen und gereinigt.

2. Mobilitätsanbieter: Die Garage
verkauft nicht mehr Fahrzeuge,
sondern wird mit der eigenen
Fahrzeugflotte zum Anbieter von
Mobilität. Das heisst der Konsu-
ment zahlt nicht mehr für das
Fahrzeug, sondern für die Mobili-
tätsleistung. Durch eine Koopera-
tion mit dem öffentlichen Verkehr
kann dem Nutzer eine nahtlose
Verbindung verschiedener Ver-
kehrsmittel geboten werden. Be-
zahlt wird für die Mobilitätsleis-
tung oder in Form eines Abonne-
ment-Modells. Unternehmen er-
halten von der Garage eine
Fahrzeugflotte für ihre Mitarbei-
ter. Dabei kann das Unternehmen
vom Mobilitätsangebot profitie-
ren, ohne sich um die Fahrzeuge
zu kümmern. Mit der Stadt als Ko-
operationspartner kann die Gara-
ge den Car-Sharing-Nutzern
stadtweit Parkplätze anbieten.

Durch die Elektrifizierung und Ver-
netzung der Fahrzeuge können sich
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nicht nur Kunden, sondern auch
Werkstätten einen Informationsvor-
sprung sichern. Wem es gelingt, die
Kundendaten zu analysieren kann
seine Kunden individueller anspre-
chen und Bedarfe treffsicher vorher-
sagen. Marketingmassnahmen wer-
den dadurch deutlich effizienter. Mit
Aktionen und variablem Pricing kön-
nen die Werkstätten optimiert und
besser ausgelastet werden. Heute ist
der Garagist der erste Ansprechpart-
ner für fast alle Autofragen. Sie soll-
ten sicherstellen, dass sie auch mor-
gen noch erste Kontaktstelle zu allen
Fragen der individuellen Mobilität
sein wird. Dazu müssen sie ihre Kun-
den und Fahrzeuge besser kennen
lernen, bedarfsgerechte Leistungen
aktiv anbieten und sich immer be-
wusst sein, dass ihre Kunden unab-
hängig vom Geschlecht die Leistun-
gen vergleichen und bestens infor-
miert sein können.

Angelo Minutella, ist Dipl. Ing. ETH
und Gründer sowie Geschäftsleiter der
winnovation AG. Er wohnt mit seiner
Familie (verheiratet, 2 erw. Kinder) in
Wädenswil und setzt sich als Gemein-
derat für kleine und mittelgrosse Un-
ternehmen ein.

www.minutella.com


