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Automarkt befindet sich auf Erholungskurs
Auch der Autohandel hat die Coronapandemie zu spüren bekommen - die Verkäufe von neuen Personenwagen sind während den beiden
Shutdowns stark eingebrochen. Nun geht es wieder aufwärts: Die Immatrikulationen sind im März deutlich angestiegen.

Neu in Verkehr gesetzte Personenfahrzeuge ab 2019
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Während den beiden Shutdowns sind die Immatrikulationen von neuen Personenwagen in der Schweiz deutlich zurückgegangen. Derzeit zeigt sich eine Erholung, wenn auch
auf tieferem Niveau als vor der Coronakrise. Neue Motorräder wurden während der Pandemie sogar öfter in Verkehr gesetzt. a a n 3J DE

Daniel Thüler
Im Autohandel geht es nach einer corona-
bedingten Durststrecke wieder aufwärts:
Im März 2021 sind in der Schweiz und in
Liechtenstein gemäss dem Bundesamt für
Statistik 25 236 Personenwagen erstmals in
Verkehr gesetzt worden: Das ist ein Plus
von 54 Prozent gegenüber dem Februar
und von knapp 44 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat.
Nachholbedarf und Run auf Camper

Die Amag Schaffhausen zeigt sich zufrie-
den. «Das Volumen der Neuwagenverkäu-
fen ist bei uns im letzten Jahr zwar im
selben Umfang wie im schweizerischen
Gesamtmarkt eingebrochen - um 18 bis
20 Prozent», sagt Geschäftsführer Timo
Böhm. «Wir haben aber trotzdem Geld ver-
dient und nicht wahnsinnig leiden müssen
- im Vergleich mit anderen Branchen kön-
nen wir uns zufrieden schätzen.» Nützlich
sei sicherlich gewesen, dass die Amag kurz
vor dem Shutdown im März 2020 eine On-
line-Plattform für den vollelektronischen
Autoverkauf lanciert habe. Dass die Amag

die Autos selbst importiere, bringe den
eigenen Garagen keinen finanziellen Vor-
teil. «Wir kaufen unsere Autos genauso bei
Amag Import, wie dies andere Garagen bei
ihren Importeuren tun, und auch wir haben
klare Zielvorgaben», erklärt Böhm. «Amag
Import hat jedoch aufgrund der Pandemie
die Bonusstufen teilweise angepasst - das
ist insofern wichtig, da die Händler auf-
grund der niedrigen Margen auf Rückver-
gütungen angewiesen sind.»

Ziemlich gut sei 2020 der Occasionsver-
kauf gelaufen. Böhm vermutet: «Aufgrund
der Pandemie sind wohl manche Pendle-
rinnen und Pendler vom öffentlichen Ver-
kehr aufs Auto umgestiegen.»

Ins laufende Jahr sei Amag Schaffhausen
erfolgreich gestartet: «Es zeigt sich ein
Nachholbedarf, und die Kundschaft hat
auch Geld, was sich besonders bei den Au-
di-Verkäufen zeigt», sagt er. «Zudem stellen
wir einen riesigen Run auf die Camper fest,
insbesondere jene mit Aufstelldach.» Es sei
jedoch festzustellen, dass bei beliebten
Modellen die Lieferketten etwas stocken:
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«Dadurch verlängern sich die Lieferfristen -
betragen sie normalerweise rund drei bis
vier Monate, sind es jetzt fünf.» Amag
Schaffhausen bestelle deshalb bereits
schon jetzt Lagerfahrzeuge fürs dritte und
vierte Quartal 2021.
Verunsicherung hält vom Kauf ab

Die Schlossgarage Herblingen stellt bei
der Kundschaft nach wie vor eine Zurück-
haltung fest. «Wir vermuten, dass immer
noch eine gewisse Unsicherheit vorhanden
ist», erklärt Geschäftsleiter Angelo Zurlo.
«Es gibt wohl einige Leute, die mit dem
Kauf eines neuen Autos lieber noch etwas
zuwarten wollen - schliesslich handelt es
sich um eine grosse Anschaffung.» In der
Werkstatt sei der Geschäftsgang ebenfalls
nicht ganz auf Vorkrisenniveau, und auch
bei den Occasionen habe es «einen Taucher
gegeben», wenn auch keinen so tiefen wie
bei den Neuwagen.

Nichtsdestotrotz sagt Zurlo: «Wir sind
aber zufrieden. Klar, wir gehören nicht zu
den Gewinnern, aber andere Branchen wur-
den härter getroffen.» Er sei nun gespannt,
wie sich die Situation bis Ende Jahr ent-
wickle. «Wir hoffen, dass wir zumindest
eben herauskommen werden. Klar, früher
oder später dürfte sich ein Nachholbedarf

«Klar, wir
gehören nicht zu
den Gewinnern,
aber andere
Branchen
wurden härter
getroffen.»
Angelo Zurlo
Geschäftsleiter der
Schlossgarage Herblingen

einstellen, doch dieser kann sich über meh-
rere Jahre verteilen.»
Aufholen, aber nicht mehr

Ähnlich tönt es bei der Garage Nordstern
in Feuerthalen. «Wir starteten gut ins Jahr

2020, wurden aber von der Pandemie zu-
rückgeworfen», erklärt Geschäftsleiter Ro-
ger Hägi. «Zwar konnten wir im Sommer
aufholen, doch dann kam die zweite Welle.»
Die damit verbundenen Unsicherheiten
hätten bereits ab Herbst den Neuwagenver-
kauf gebremst: «Das schlug sich auf die
Fahrzeugauslieferungen im ersten Quartal
2021 nieder», sagt er. «Deswegen und auf-
grund des Shutdowns im Januar und Feb-
ruar liegen wir bei den Verkäufen hinter
Ziel.» Dagegen habe der Hersteller das lau-
fende Jahr erfolgreich begonnen: «Infolge
dessen haben wir eine Zielerhöhung um 25
Prozent erhalten», so Hägi. «Das ist jedoch
unrealistisch.» Derzeit liege seine Garage
zehn Prozent unter Vorjahresbudget. «Wir
haben zwar gute Chancen, dies noch wett-
zumachen, auf die neue Zielhöhe kommen
wir jedoch nicht - die Bonifizierung, ob-
wohl wir zwei Drittel zur Kostendeckung
benötigen, können wir heuer wohl strei-
chen.» Dafür sehe es im Occasionsbereich
blendend aus: «Dieser Markt reisst wie
noch nie», sagt der Nordstern-Geschäfts-
leiter. Es sei jedoch schwierig an gute Occa-
sionen zu kommen, da es nur wenige gebe
und sich der Zukauf schwierig gestalte:
«Wer ein Juwel hat, verkauft es lieber gleich
selbst.» Die Freude am Autoverkauf sei ihm
trotz der Pandemie nicht abhanden gekom-
men: «Die Zeiten sind herausfordernd, und
ich mag Herausforderungen.»
125er-Töffs sind stark gefragt

Coronaresistent zeigt sich der Motorrad-
handel. «Dieses Jahr läuft es extrem gut,
besonders in Sachen 125er, da diese neu ab
16 Jahren gefahren werden können», sagt
Roland Niggli, Geschäftsführer von Niggli
Motos in Beringen. «Teils sind diese Töffs
bereits ausverkauft - wir warten nun auf
die Euro-5-Modelle, die Mitte Jahr kom-
men sollen.» Er habe bereits im Herbst sol-
che vorbestellt. Auch sei seine Werkstatt
stets sehr gut ausgelastet.


