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«Man bekommt schon noch schmutzige Hände»
Werkstattleiter Roland Zehnder von der Garage Andermatt in Gross über den Wandel im Beruf des Automechanikers

WOLFGANG HOLZ

Sie liegen unter dem Auto und schrauben
und wuchten. So stellt man sich den
Beruf des Automechanikers vor. Solche
Werkstatt-Szenarien gibt es immer noch.
Doch es hat sich viel verändert.

Er verbindet gerade seinen Laptop mit dem
Innenraum des Suzukis. Er klappt den Com-
puter auf und beginnt die Reifendrucksenso-
ren neu zu kalibrieren. «Dies ist nötig, weil
wir an diesem Wagen gerade die Räder von
Sommer auf Winter gewechselt haben», er-
klärt Roland Zehnder. Und weil nach so einem

Räderwechsel das Steuergerät die nun mon-

tierten Sensoren noch nicht erkennt, müssten

eben auch solche sicherheitsrelevanten Hilfs-

systeme wieder konfiguriert werden.

Seit 21 Jahren im Beruf
Schon seit 21 Jahren ist der Bennauer Auto-

mechaniker. Seit 2007 Werkstattleiter der
Garage Andermatt AG in Gross. Er kann be-
stätigen, dass sich der Beruf des Automecha-

nikers in den letzten Jahren aufgrund des
technischen Fortschrittes stark gewandelt
hat.

«In modernen Autos ist
heutzutage vieles elektronisch
gesteuert.»
Roland Zehnder, Werkstattchef

«Man bekommt bei der Autoreparatur schon

noch schmutzige Hände», beschreibt der
36-Jährige, der zuvor acht Jahre in der Oechs-

lin AG Birchli-Garage gearbeitet hat, seinen
Berufsalltag. Allerdings sitze oder stehe er in-

zwischen die Hälfte seiner Zeit am Laptop -
«weil in modernen Fahrzeugen heutzutage
vieles elektronisch gesteuert und überwacht
ist. Darum müssen diese Systeme per Com-
puter diagnostiziert und repariert werden».

Reparieren heisst updaten
Wobei reparieren mit dem Laptop in erster
Linie bedeutet: Ein neues Update auf das ent-

sprechende Steuergerät hochladen. «Das ist
im Prinzip nicht schwer», sagt Zehnder. Doch

es sei nicht dasselbe, wie etwa eine mecha-
nische Arbeit zu verrichten.

«Bei einem Ölwechsel etwa oder beim Er-
satz eines Stossdämpfers weiss man genau,

wie lange die Arbeit dauert. Und man sieht
hinterher auch, was man gemacht hat.» Bei
einem Update melde der Computer zwar
irgendwann, dass der Vorgang abgeschlos-
sen sei. «Ob es dann wirklich funktioniert,
stellt sich erst im Nachhinein heraus.» Ganz
zu schweigen von der Ungewissheit und dem

Mehraufwand an Zeit für solche Updates.
«Mal dauert es eine halbe. Stunde, mal
anderthalb Stunden.»

Deutlich mehr Hilfssysteme
Und solche Updates und Diagnosen haben
zugenommen, weil die Anzahl der Assistenz-

und Steuersysteme in Autos sich vermehrt
haben. «Ein Subaru weist heutzutage 30 bis

40 Steuersysteme auf», versichert Zehnder.
Je teurer und grösser die Autos, umso kom-
plexer wird dann die ganze Bordelektronik.
«Der Kunde wünscht ja, dass alles funktio-
niert - wenn ein Auto entsprechend viele
Zusatzfunktionen aufzuweisen hat», sagt der
Automobildiagnostiker.

In Extremfällen könnte sich der Werkstatt-
aufenthalt von Autos aufgrund von Fehlerdiag-

nosen durchaus in die Länge ziehen. «Wir
müssen ja auch immer herausfinden, ob der

Fehler im System liegt, oder ob es sich viel-
leicht um ein Bedienungsproblem handelt.»

Vor einiger Zeit hatten die Mechaniker die

Rückmeldung, der Motor eines Fahrzeugs
ruckle beim Fahren. Es dauerte mehrere Wo-

chen, bis feststand, dass etwas mit dem Ab-

gasrückführungssystem nicht stimmte. «So
lange musste der Kunde einen Ersatzwagen
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in Anspruch nehmen», so Zehnder. Sprich:
Reparaturen dauern wegen den elektronisch

gesteuerten Komponenten nicht nur länger,
sondern verteuern sich auch.

«Viele Autos sind heute einfach
nicht vollkommen fertig, wenn sie
vom Band laufen - der tägliche
Betrieb der Fahrzeuge soll es
richten.»

Autos seien heutzutage einfach komp-
lexer und in Folge der vielen Elektronik
auch fehleranfälliger geworden, so der
Grosser Werkstattleiter Roland Zehnder.

Wobei die Garagen als letztes Glied in der
Kette auch unter dem Produktionsalltag der
Autokonzerne zu leiden haben.

Neuteile statt Reparatur
«Viele Autos sind heute einfach nicht voll-
kommen fertig, wenn sie vom Band laufen -
der tägliche Betrieb der Fahrzeuge soll es
dann halt richten», sagt «Roll» Zehnder.

Als Konsequenz zum Leidwesen des Kunden
bedeute dies: Es gebe immer mehr Rück-
rufaktionen von Autos, an denen ein Pro-
duktions- oder Softwaremangel zu beheben
sei.

Ganz zu schweigen davon, dass eigentlich
der Begriff Autoreparatur auch nicht mehr zu-
treffe - es werde ja fast nichts mehr repa-
riert, sondern Fehlerhaftes einfach durch
Neuteile ersetzt.

Gute Mechaniker gesucht
Und was bedeutet das geänderte Berufsbild
des Automechanikers eigentlich für den

Lehrlingsnachwuchs? «Man könnte gute

Leute brauchen», räumt Zehnder ein. Auto-
mobilmechatroniker, deren Lehre vier Jahre
dauert, und Automobilfachmann, deren Lehre
drei Jahre dauert, seien gesucht. Diese

Ausbildungen sind sehr interessant und

abwechslungsreich. «Der Beruf ist auch

körperlich anspruchsvoll - gerade im Herbst
und im Frühling, wenn die vielen Reifen-

wechsel anstehen.» Man sei den ganzen
Tag auf den Beinen. «Und man wird dreckig
bei der Arbeit.»

«Die Schrauben
gehen immer noch
in die gleiche Richtung auf.»

Roland Zehnder selbst nimmt den Wandel
seines Berufs derweil gelassen. Ihm macht
seine Arbeit nach wie vor gleich viel Spass.
«Die Schrauben gehen immer noch in die

gleiche Richtung auf - und am Ende des
Tages ist man froh und zufrieden, wenn der
Kunde ein gut gewartetes, funktionierendes
Fahrzeug zurückbekommt.»

Fast die Hälfte aller Arbeiten des Automechanikers erfolgt heutzutage am Bildschirm - und nicht
mehr mit dem Schraubenschlüssel. Bild: Wolfgang Holz
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